
Coislinianus 296.

Die Handschrift und ihr Inhalt.
Codex Coislinianus 296 ist eine schon oft benutzte, aber noch

längst nicht ausgeschöpfte Quelle für allerlei merkwürdige apokryphe
Stoffe. Dem bekannten liebenswürdigen Entgegenkommen der Direktion
der Pariser Nationalbibliothek verdanke ich es, daß ich die Handschrift
im Herbst 1902 auf der Universitätsbibliothek zu Jena eingehend unter-
suchen konnte, wofür ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen
möchte.

Die Handschrift, die früher als No. 85 der Seguierschen Sammlung
angehörte1), ist bereits von B. Montfaucon2), H. Omont8) und den
Bollandisten4) beschrieben worden. Dennoch glaube ich nichts über-
flüssiges zu tun, wenn ich die Resultate meiner Analyse hier mitteile.

Es ist ein starker Pergamentband in Groß-Oktav (227 160 mm),
gebunden in braunes Leder mit rotem Rücken, worauf die Lilien und
das gekrönte Doppel-C die Zugehörigkeit zu der Sammlung des Bischofs
Henri-Charles du Cambout de Coislin andeuten. Als Rückentitel ist ge-
wählt: Epiphanius Presbyter. Die Handschrift enthält jetzt 244 Blätter;
vorn ist außerdem ein Folioblatt aus einer liturgischen Handschrift des
11. Jahrb., ein Bruchstück des Kanons auf die h. Marina (mit Noten),
quer eingebunden (signiert als Bl. A. B); am Ende als Bl. 245 ein Frag-
ment aus einer Handschrift des 13. Jahrb., Bruchstück einer Homilie
auf Mariae Verkündigung. Die 244 Blätter sind in 35 Lagen geordnet;

1) Catalogue des Mss de la ßibliotheque de defunt Monseigneur le chan-
celiier Stagnier, Paris 1686, 16°, 3. partie p. 10 (ohne Nummer, doch ist es faktisch
die 85. Handschrift): Farn Tractattu in guibue agitur de Sanctis Ecclesia Graca.
Item de Carimoniis & de partibus Ecdesiarum, vel Templorum apud Gracos —
eine Beschreibung, die besonders die Stücke 37. 43. 44. 49. 50 und 29. 30 her-
vorhebt.

2) Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana, Paris 1715, 412—4.
8) Inventaire sommaire des Mss grecs de la Bibliotheque Nationale, 1888,

172—4;
4) Catalogus codicum hagiographicomm graec. Bibl. Nat. Paris. 1896,309—11.
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E. v. Dobechütz: Coislinianus 296 535

alte Quaternionenzahlen vermochte ich nicht aufzufinden: nur ein rotes
oder schwarzes Kreuz am oberen Bande bezeichnet meist den Anfang
der Lage; dazu haben das erste und das letzte Blatt jedesmal besonders
viel Randkritzeleien aufzuweisen. Eine moderne Hand hat die Lagen
mit Bleistift gezählt, sich dabei aber m. E. in der Zusammensetzung
der ersten Lage geirrt, wodurch alle folgenden Zahlen um eins zu niedrig
angesetzt sind.1) Fol. l gehört an das Ende der 4. Lage, nach Bl. 22.
BL 2 und 3 sind die letzten der jetzt ersten Lage. Ob dieser ursprüng-
lich noch andere vorausgingen, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen,
aber wahrscheinlich, da der auf BL 5 beginnende Text als 4. Stück der
Sammlung bezeichnet ist, also 2 Stücke und der Anfang eines 3. ver-
loren sind. Die 2. Lage (BL 4—7) besteht wie die 29. (BL 199—202)
aus 4 Blättern; die 7., 8., 24., 27., 28., 31. Lage bestehen aus 6 Blättern,
die 6. und 15. sind von vornherein aus 7 Blättern gebildet. Alle
übrigen sind regelrechte Quaternionen, zusammengesetzt nach der be-
kannten, zuerst von C. R. Gregory beobachteten Regel, daß mit einer
hellen Fleischseite begonnen, dann Haarseite auf Haarseite, Fleischseite
auf Fleischseite gelegt wird.2) Scheinbare Ausnahmen erklären sich
durch Blattverlust: so ist das letzte Blatt der 4. Lage jetzt versehentlich
als Bl. l eingebunden; das letzte Blatt der 8. Lage (nach Bl. 47) und
das der 34. (nach Bl. 239), das vorletzte der 9. (nach BL 55), das erste
der 6. (vor Bl. 31) und 20. (vor Bl. 134), das 2., 7. und 8. der 35.
(nach Bl. 240 und 244) fehlen jetzt, zusammen 8 Blätter außer den der
Zahl nach unbestimmbaren am Anfang und am Ende.8)

Das Pergament ist teilweise sehr stark und mitteldunkel; da der
dicke Band zu scharf eingefalzt ist, hat es durch starkes Öffnen mehr-
fach Brüche am inneren Rande erhalten. Einige Blätter sind auch am
äußeren Rande zerschnitten. Die Schrift auf einer Fläche von 180x120 mm
läßt nur schmale Ränder. Linien, in üblicher Weise auf der Haarseite
gezogen, treten nur schwach hervor: 27 horizontal, 4 vertikal. Die
Tinte ist dunkelbraun. Überschriften und Initialen sind in Karmin.
Sehr einfache Zierleisten in diesen beiden Farben trennen die einzelnen
Stücke.

1) Betreffs Bl. 2—7 kann man schwanken. Aber daß die folgenden Lagen-
anfänge nicht auf Bl. 9 und 15, sondern auf Bl. 8 und 16 fallen, ist mir sicher.

2) Ich habe meine Beobachtungen auf eine große Zahl griechischer und
lateinischer Handschriften ausgedehnt und als Regel gefunden, daß das Zusammen-
treffen der gleichen Seiten beiden gemein ist, der Anfang der Lage aber bei den
Griechen mit einer hellen Fleischseite, bei den Lateinern mit einer dunkeln Haar-
seite gemacht wird.

3) Über Blattverluste in der Vorlage s. u. S. 540, 541 und 547.
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536 I. Abte ung

Die Schrift ist von Omont wohl mit Recht dem 12. Jahrhundert
zugewiesen; sie erinnert mit ihrem # artigen κ, dem Wechsel von Λ
und 8, τ und T, dem tief an 6 h ngenden © am meisten an die Tafel
XLVH, auch XL, XLI, XLV und XLIXa bei H. Omont, Fac-Siiniles
des Mss grecs dates de la Bibl. Nat. du ΙΧΘ au XIV6 siecle, d. h. Hand-
schriften aus der 1. H lfte des 12. Jahrhunderts. Sie macht den Ein-
druck einer gewissen Unregelm igkeit: die Buchstaben sollen unter
der Zeile h ngen, greifen aber oft ber dieselbe hinauf. Mangel an
Sorgfalt zeigt vor allem die Behandlung des Textes. Man hat vielfach
das Gef hl, da der Schreiber nicht nur nicht verstand, was er schrieb,
sondern berhaupt kein Griechisch konnte. Er l t oft wesentliche
Satzglieder fort — diese hat ein gleichzeitiger Korrektor teilweise mit
Rot in den Text oder an den Rand nachgetragen, z. B. fol. 58'. 195.
210. 226. 232' —, ebenso aber auch Wortteile: so schreibt er fol. 12'
3<ti> το, fol. 39' είόζαντ&ν, fol. 40 <τρι>άχο6ίοις, fol. 43' XO< TO>-
μενων und &ορνβοϋν(τος>, fol. 45 έ\(&ε)ράπενεν, fol. 66 (χα^τερχο-
μένην<> fol. 67 χατέχονζτας), fol. 68 έζη^χο^ντα, fol. 68' (βτρο^γγνλοπρόο-
ωπος, fol. 69 παραπλή6ι<α>, fol 70' άλε<£αν>δρείας, fol. 193' #αν<μα>-
ύτότερον, fol. 195' <κυ>#ροι;, fol. 196' π(α>ραδό£ω$, fol. 178 διηραιβε
f r διηρ(χ)ε6€, έβδομηζχο^ντατεόόαρες u. s. f. Einiges davon mag auf
Fehler der Vorlage zur ckgehen. Hat doch der Schreiber an zwei
Stellen nicht bemerkt, da ein Blatt in derselben verloren war, und
sinnlos abgeschrieben (s. u.). Auf ein Mi verstehen der Vorlage geht
wohl auch fol. 196 etv st. £/??, was fast an Majuskelcharaktere denken
l t; foL 68' ein merkw rdiges V, das sich fast wie όγο liest, aber
nur γ sein soll; sehr oft setzt der Schreiber einen Punkt oder ein
Komma, wo die Vorlage vermutlich ein ι adscr. bot, was er nur an
wenigen Stellen, z. B. foL 71 μετρίαι τη ύπήνη^ bewahrt hat: so sind
fol. 38' εν ΤΑ παραόεέσο, , ebd. συν τω. ά&ανάτω. βααιλεϊ., fol. 44' Κμα
τω, λόγω. άντον offenbar als Mi verst ndnis der im fr hen 12. Jahr-
hundert oft sehr kleinen und tiefstehenden iota adscripta zu verstehen.
Archaistisch ist der Apostroph bei auslautendem ξ und φ und bei
Eigennamen wie έλιύάβετ. TJnsinnigerweise setzt der Schreiber aber
auch gelegentlich κρίνοντες. Au er der merkw rdigen Abk rzung
ΰηρας f r όριας (όωτηριας) notiere ich noch als Zeichen mangelhafter
Kenntnis des .Griechischen fol. 47 έπέβτην = έπείβδην. Manches zeigt,
da der Schreiber mehr dem Ohre als dem Auge folgte: so schreibt er
fol. 37 f|ov statt εκ <fov und umgekehrt fol. 7l'.1) v in den Di-
phthongen ist meist als β gefa t und auch entsprechend accentuiert, z. B.

1) Diese Verwechslung beobachtete ich zuweilen in koptischen MSS.
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E. v. Dobsch tz: Coislinianus 296 537

fol. 154 βονλε'βον, 154' οχέβη; fol. 193 ΰεραπέβων; fol. 198' λατρέβοντες]
umgekehrt findet sich in fol. 194 έν&ην st. ίφ&ην; vgl. fol. 179
άβριλλιανοϋ st. Λύρηλιανοϋ. Dialektisch sind Schreibungen wie
fol. 67 χατέΰφανξαν, fol. 7 Γ ιδρνμμένον, fol. 109' ίαννοναρίω,
fol. 118 αμαρτάννοντας, fol. 179 διάννοιαν und βνβτεμμάτια, am merk-
w rdigsten fol. 66 άλληλούγια, wozu mir H. Professor Hirzel notiert:
Thumb, Neugriech. Volkssprache 15 γέρημος st. έρημος u. s. w.·,
Simon Portius, Gramm, linguae graec. vulg. ed. W. Meyer 110 γιατρός
st. ιατρός u. .; Dieterich, Zur Gesch. der gr. Sprache 91 αγε&λα,
Νεγόπολις, Jeannaraki, Kretas Volkslieder 382; γνγης st. γύης bei
Preller, Griech. Mythologie I 42, 3; νγίγεια, βεραπιγείω b. W. Schulze,
Quaest. epicae 358, 7; die Verderbnisse τω γένει ετέροις und τω γένει
f r τω εν έτε'ροις und τω ένΐ bei Aristoteles Poetik l, 1447 a, 17 und
8, 1451 a, 17. Es fragt sich, ob man hiernach die Heimat des Schrei-
bers lokalisieren kann. Manches l t an Italien denken; doch wage
ich keine sichere Entscheidung.

Leider l t sich auch die Geschichte der Handschrift nicht mit
Sicherheit ber das 17. Jahrhundert zur ckverfolgen. Die griechischen
Handschriften des Kanzlers Seguier, die sp ter durch dessen Erben, den
Bischof Coislin, in die Abtei Saint Germain des Pres und von hier
1796 in die Bibliotheque Nationale kamen *), sind meist in den Jahren
1642 — 1662 durch einen griechischen Geistlichen P. Athanasios Rhetor
in Konstantinopel, auf dem Athos und sonst f r Seguier angekauft
worden.2) In der Handschrift findet sich, soviel ich sehe, keine hier-
auf bez gliche Notiz. Wohl aber sind die R nder bers t mit allerlei
Kritzeleien lterer griechischer Benutzer, vielfach kurzen Gebeten und
Sentenzen, meist schwer zu lesen, teilweise wegradiert, oder auch zur
H lfte beschnitten; fol. 241 — 243 ein langes, schwer lesbares Rezept.
Bedeutung f r die Geschichte der Handschrift haben nur wenige dieser
Eintr ge, und diese sind kaum sicher zu entziffern. So lese ich auf

fol. 154 -f~ fy& μανό (== μανονήλΤ) ό αΐναχαιρείς (?). άναφέρο καΐ
λ(έγω) ω 6 &εος ό μιΰ&αποδότης χαρίβη τω άντχ ηΓ (? vid. άντιόχω
ηγονμένφ) ξωήν xal μαχροήμε'ρενΰην. χαΐ εν το νυν έώνη (= αΐώνι)
χαι εν το μελωντι. εις την άναδοχήν 0ον την χολλήν: — Eine andere
Hand hat fol. 186' eingetragen ..... ό δούλος της 6ης (?) υψηλής
αν&εντίας δονλ . . αναφέρω . . Mehrere Leser haben ihre Namen in

1) Delisle, Cabinet des Manuscrits I 1874, 46. 96 ff. Vorn in der Handschrift
ist ein Zettel eingeklebt: 68 Paquet MM grecs de S* Germain des Pres, N°" 291
= 292 = 293 == 294. Die Bedeutung ist mir unklar.

2) Delisle a. a. 0. 83 ff.
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538 L Abteilung

Monokondylen verewigt, die ich nur teilweise entr tseln kann, am
h ufigsten ein Ιωάννης "Λγγελος (αμαρτωλός), fol. 151'. 156'. 186'. 187.
202f. 205. — fol. 145' ΰαχαιλάρι,ος (sie) von einer der des Johannes
Angelos hnlichen, aber nicht identischen Hand. — fol. 209 und 229
mit geringen Variationen ein HKN μον(αχος?) xal έπαρχος τονηχον
(oder ovn/jeov?), fol. 203 ein mir unverst ndliches Monokondylion
und darunter (von derselben Hand?) ein 2., das ich γεώργιος γεωρ-
γίον aufl se; in anderer Schrift, aber m glicherweise von derselben
Hand findet sich fol. 192 + ό γεώργιος τον καλόν (?) των εν τη

%άντ(ιο)χ(εία) (?), fol. 16 lese ich ιω (= Ιωαχίμ) ό γέρον. — fol. 6' zwei
Namensz ge: in dem 2. scheint γηράόημος zu stecken. — fol. 66 und 157'
von einer Hand in verschiedenen Formen etwas, woraus man αμαρτωλός
herauslesen k nnte, was aber eher einen Namen enth lt. — fol. 141

φωβερωτατον (?). — fol. 243 steht in eigenartiger Schrift: χε' μου τιμ
ηπερ(ω)τιόας (?) που άπάγο (!); fol. 234 ein Sinnspruch (?) ό όιωπων
δεΐται Στόματος] anderes findet sich fol. 136 το άνάφραγμα ευρίσκεται (?),
fol. 1427143 λόγος <η6αια ; ferner fol. 23. 48. 62. 87.134 und 186'.

Von ganz besonderem Interesse ist schlie lich noch, da zum Aus-
flicken der Blatter im Falz Bruchst cke einer Unzialhandschrift ver-
wandt worden sind. Die gro en sch nen Buchstaben scheinen eher
dem 8. als dem 9. Jahrhundert anzugeh ren: sie gleichen mehr dem
Codex Begius L als den Codices FGHKM der Evangelien. Interpunk-
tion und Accente sind hellrot Ich entzifferte im Falz der 22. Lage bei
fol. 149 und 156 die Worte

ZGJNj €N
_NH ZHNJAYTON€N

Δ6· ΟΥΚΗΔΥΝΑΤ
AAAHCAI

_MHNAC Π€Ν..
K6N OKU · 6NHME

was zu erg nzen ist (έ&αύμα)ξον εν (τφ χ$ο)ν£ξειν αυτόν1) εν (τω
ν*$. έξελ»ων) ii ουκ ή6ύνατ(ο] *) λαλή6αι = Lc. 1, 21. 22 und (χεριέ-
κρνβεν έαντήν) μήνας αέν(τε λέγονβα Ζτι οΰτως μοι πεποίη) κεν ό8)
κύριος εν ήμέ(ραι,ς αίς έπεΐίεν . . .) = Lc. l, 24. 25.

Ein langer* Streifen findet sich noch bei fol. 200. 201': aber aus

1) so mit &ACD plur. gegen BL# (nach v am).
2) ffi. CDL plnr.: 19. KB*AKJT.
3) ό BAX^/Tplnr.: om. «CDL 33.
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E. v. Dobsch tz: Coislinianus 296 539

den 22 Zeilen von je zwei Buchstaben auf jeder Seite vermag ich die
Textstelle nicht zu erkennen.

Der Inhalt der Handschrift ist ein sehr bunter. Nach der in Rot
am Rande herlaufenden Z hlung sind vorn zwei St cke und der Anfang
des 3. verloren ( ΒΓ'). Fol. 2—4 lesen wir den Schlu einer Predigt

ber den Vorzug der Jungfrauschaft.
Als Λ Ε? Φ Z' folgen fol. 5—12 vier alttestamentliche Excerpte:

η διαθήκη τον Ίαχώβ = Gen. 49, 1—33. 50, 22 b. 23; περί της τελεντής
Μωνόέως = Deut. 32, 48—50. 34, 1—12; περί της τελεντής Ίηοον τον
Νανΐ = Jos. 24, 25—33; περί της βασιλείας Λανίδ = L Sam. 16, 1—11.
17, 30-54. 18, 6-13. 20. 21 a. 27 b—29. LReg. l, 1. II. Reg. l, 1—5.
32—35. 2,10—25. 11,1—13. 44. 14, 1. 31. Obwohl der Text sich an
die LXX, und zwar eine dem Codex A verwandte Rezension, halt,
machen diese Exzerpte doch nicht den Eindruck, unmittelbar aus der
Bibel zu stammen. Sie geh ren eher einer biblischen Geschichte an,
die freilich von anderer Art gewesen sein mu als die so stark mit
Apokryphen durchsetzte παλαιά in Vassilievs Anecdota graeco-byzan-
tina I 188—292, aus der sich auch gelegentlich Exzerpte zerstreut
finden, z. B. in cod. Oxon. coll. Lincoln, gr. l fol. 3. 4. Daniel, Habbakuk,
Tobit = p. 290. 291. 288 Vass.

Auch H' und & fol. 12 geh ren unter den Begriff Bibelkunde:
es sind kurze Eintr ge τίνα είόΐν τα επτά εκδικούμενα τον Κάιν und
τίνες έγεννή&ηόαν εξ επαγγελίας, welche offenbar aus einem Werk wie
dem Hypomnestikon des (christlichen) Josephos herr hren, das uns ja
nur in l ckenhafter Gestalt vorliegt.1) Wir werden dieser Quelle noch
weiter begegnen. brigens ist auch Chron. paschale I 450 zu ver-
gleichen.

l' fol. 12. 13 γέννηΰις τον άγιον Ίωάννον τον προδρόμον ist der
merkw rdige, zuerst von A. Berendts, Studien ber Zacharias-Apokryphen
und Zacharias-Legenden, 1895, 71—80, nach einer slavischen bersetzung
behandelte Text. Ein verwandter Text findet sich in Vat. gr. 1192
fol. 65'—68 und 1989 fol. 232—4. Wir erwarten bald eine Ausgabe
beider von A. Berendts.

I fol. 13'—25' (dazu fol. l zwischen 22 und 23 zu stellen) ist
das Marienleben des Epiphanios Monachos: der Coisl. differiert hier
stark von dem Texte Dresseis und n hert sich dem von Mingarelli
publizierten.

J ' fol. 25'—31 die bekannte pseudochrysostomische Rede auf

1) Vgl. Diekamp, Hippolytos von Theben, 1898, 145—151.
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540 I. Abteilung

Johannes den T ufer und Herodias pp. VHI spur. MS G 59; 485 bis
90. In Par. 1453 Vat. 820. 1671 findet sich dieselbe mit ndern auf
den T ufer bez glichen Texten zusammen zum 29. Aug., dem Fest seiner
Enthauptung. Hier aber ist eher der 24. Juni, das Geburtsfest, ge-
meint, wozu schon Γ geh rte. Als ΙΓ" ist fol. 31 angereiht έγχώμιον
είς το ΰνομα τον &γίον 'Ιωάννου r ου προδρόμων καΐ βαπτιβτον, eine
Aufz hlung von Ehrenbeiw rtern wie ό έωοφόρος άοτήρ, vergleichbar
dem 151. Kapitel des Hypomnestikon; ein ganz hnliches St ck, mit
dem das unsrige zusammengeh ren k nnte, findet sich Ghron. paschale I
378 ed. Bonn.

IJ' IE' fol. 3Γ—33 zwei kurze Texte ber Tod und Begr bnis-
st tte der Apostel, mit den Drucken im Chronicon paschale ed. Din-
dorf II 142 und bei Migne S G 10, 952 fast ganz bereinstimmend,
geh ren wohl zum 30. Juni, dem Fest der βύναξις των αγίων άπο-
ότόλων.1)

/S' ΙΖ' ΙΗ' fol. 33—47' dagegen k nnen — wie alle nachfolgen*
den Nummern bis KH' — nur eine Beziehung zum Passahfest haben.
Es sind vier der meist auf einen Eusebios von Alexandrien zur ck-
gef hrten, hier aber wie auch sonst oft dem Chrysostomos beigelegten
Sermone, die darum vor allem wichtig sind, weil sie uns den verlorenen
Schlu teil des Evangelium Nicodemi, den sie einer leider stark rheto-
rischen Paraphrase zu Grunde gelegt haben, ersetzen m ssen. Die Text-

berlieferung ist eine der verwirrtesten: fast jede Handschrift bietet
eine andere Rezension. 2—3 solche sind bei Migne S G 86, 509. 525.
384 abgedruckt; eine Kollation aber mu hier immer von einer zur
ndern berspringen. Ich hoffe, noch einmal eine kritische Ausgabe zu

liefern. Unsere Handschrift bietet 4, nicht, wie es den Anschein hat, 3
dieser Sermone. Fol. 36 springt n mlich der Text aus der zweiten MSli
86, 523 c 2 ίαββάτφ xal ουκ zu der dritten MSG 62, 722a 7 εΐύελ-
frtlv είς τον παράδει,οον ber. In der Vorlage mu hier ein Blatt aus-
gefallen sein.

Gleiches ist der Fall bei ΙΘ' fol. 47'—57', der vielverbreiteten
Homilie auf das Begr bnis Christi unter dem Namen des Epiphanios
von Kypros = opp. ed. Dindorf IV 2, 9 — 29 2). Hier sind nicht nur
durch Verlust von Bl ttern in unserer Handschrift zwei L cken ent-
standen, zwischen fol. 47 und 48 = 9,17 6ΐγή no [-] τε δίχαξέτω 11, 9
und zwischen fol 53 und 54 = 19, 22 της ά> [-] κείνης 21, 7, sondern

1) Nilles, Ealendarinm manuale* I 196.
2) Sie findet sich z. B. in Vat. reg. 49, Ottob. 411, Coll. greco 6. 18, VaUic.

F 59, Barb, ΙΠ 3, Ambr. C 32 s, B 115 s, Oxf. Lincoln gr. 1.
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E. v. Dobsch tz: Coislinianus 296 541

auch die Vorlage mu eine L cke gehabt haben, da unser Schreiber
fol. 57 von 25, 33 ίβχνς πέπανται direkt zu xal το απωλος (so!)
πρόβατα έχδέχεται 28, 33 bergeht, nur das xal als Bindeglied ein-
schiebend.

K' fol. 57'—59, die kurze Homilie des Gregor von Nazianz λόγος
είς το αγιον χάόχα xal είς την βραδύτητα = MSG- 35, 395—401,
diente gewi , auch ohne da dies ausdr cklich bemerkt ist, der Ver-
lesung am Osterfest.

KA'—KH' fol. 60—62' sind kleinere Beitr ge zur Bibelkunde,
die wohl durch Beziehung einiger derselben auf Pa sah hierhergeraten
sind. Voran steht, ganz rot wie eine berschrift und ohne Nummer,
ein Satz ber die den Cherubim entsprechende Vierzahl der Evangelien.
Darauf folgen die Namen der 7 Diakonen aus ActJ 6, 5 mit einem als
aus Act. stammend zitierten Satz, der nur ungenau Act. 6, 2. 15, 6. 22
entspricht, also auf eine Zwischenquelle hinweist. Weiter folgen die
Kapitel 152 und 153 des Hypomnestikon (p. 347—350 Fabricius) ber
die Erscheinungen des Auferstandenen; ein sicher pseudochrysostomisches
Scholion zu Job. 19,25 ber Maria ή του Κλωπα, das sachlich mit
Hippolytos von Theben IV 8 p. 25 Diekamp bereinkommt; zwei andere

ber die drei Tage und drei N chte Matth. 12, 40 aus einem Matth us-
und einem Lukas-Eommentar1); ferner Kap. 123 und 145 des Hypomne-
stikon (p. 253. 332). Letzteres hat Th. Zahn, Forschungen z. Gesch.
des neutestamentl. Kanons III 317 A. l, aus unserer Handschrift ab-
gedruckt, ohne die Quelle zu kennen, die dann Diekamp, Hippolytos von
Theben 149 A. l, aufgezeigt hat.

Ohne Nummer ist hieran die Diataxis der Apostel Petrus und
Paulus ber Sonntagsruhe = Constitutiones postol. VIH 32 p. 269, 20
bis 270, 5 Lagarde (von Zahn a. a. O. nachgewiesen) angereiht.

Die vier folgenden Texte bilden eine Gruppe: es sind lauter ganz
singul re St cke, mit denen wir uns n her befassen werden.

K& fol. 62—65 eine kurze Mystagogie, unter den Namen des
Gennanos gestellt, aber von der bekannten L TOQL'CC έχχληοιαβτίχή des
Germanos ganz verschieden: hier werden zur Erkl rung der Liturgie
die apokryphen Pilatusakten herangezogen! J. Smirnoff hat in den
„Arbeiten der Kais. russ. arch ologischen Gesellschaft, Abteilung -f r
klass., byzant. und westeurop ische Arch ologie" [russ.] 1897, IH 422 ff»
diesen Text aus dem Coisl. ver ffentlicht; ich werde ihn bald auf Grund
reicheren handschriftlichen Materials neu herausgeben.

1) Das erste z hlt vom Verrat an 3 ννχ&ήμερα von Donnerstag Abend bis
Sonntag fr h; das scheint antiochenisch. Das zweite betont die Sonnenfinsternis
ganz in der Weise des Gregor von Nyssa. Vgl. mein Ostern und Pfingsten 46 A, 2,
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542 I. Abteilung

Α' fol. 65—67 ist eine nicht minder merkw rdige Vision Gregors
des Theologen ber die unsichtbaren Vorg nge bei dem Gottesdienst
— davon handelt mein 3. TeiL

A A' foL 67—68 ein σύνταγμα χρονικόν folgt unten als 1. St ck
AB' fol. 68—71' ist das Malerbuch des Elpius, das ich im 2. Teil

dieser Arbeit publizieren wilL F r die Komposition der Hand-
schrift bedeutsam ist nur, da ein hier am Ende stehendes kurzes
St ck mit dem Malerbuch nichts zu tun hat, sondern eher zu der
Mystagogie geh rt. Vielleicht stand es in der Vorlage als Scholion
am Band oder auf einem eingelegten Blatt und kam so an die
falsche Stelle.

ΑΓ' foL 7Γ—77 folgt anonym die 28. Homilie des Chrysostomos
ber den R merbrief (opp. IX 724—9 = MSG 60, 649—53). Nach

der unter der berschrift stehenden Bemerkung είς τους αποστόλους
war sie offenbar zur Vorlesung am Apostelfest (30. Juni) bestimmt,
geh rte also eigentlich mit U' ΙΕ' zusammen.

Als A4' AE' AS' fol. 77'—108' schlie en sich hier die 9.—11. Rede
des Chrysostomos ber die Statuen an (opp. II 96—123 = MSG 49,
103—127), denen als λόγος AL' (so, am Ende der berschrift, nicht
am Rande, nur hier) fol. 108'—109' eine kurzgefa te Vita des Chry-
sostomos und ohne Nummer fol. 109'—110' zwei seiner Wunder an-
gereiht sind, offenbar eine Gruppe, die f r den 13. NOT. bestimmt ist.1)
Nach der berschrift Γεωργίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας έζήγησις
fpoi βίος του εν αγ£οις πaτρbς ημών xal οικουμενικού διδασκάλου
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, εν συντόμως
(sie!) handelt es sich bei dem erstgenannten Text um einen Auszug
aus der langen Biographie eines 630 gestorbenen Patriarchen Georg
von Alexandrien, die von Sav iue, Chrye. opp. [1612] VIII 157—265,
MSG 114, 1045—1210, abgedruckt ist. Der Vergleich best tigt die
Angabe; wichtiger aber ist die Erkenntnis, da unser Exzerpt wieder
verk rzt ist in dem Text bei Montfaucon ΧΠΙ 90, MSG 47 LXXXVH
(= Bibl. hagiogr. gr. 6). Es waltet hier genau dasselbe Verh ltnis ob,
wie es die Mehrzahl der Men entexte aufweist; sobald man ltere
Handschriften mit den Men endrucken vergleicht.

* Als 2. St ck sind unter dem Titel Αρχή των εν 'Αντιόχεια θαυ-
μάτων του αυτού die §§ 8 und 11 der Vita des Georg von Alexandrien

1) ber das Fest des Chrysostomos am 13. Nov. vgl. Nilles, Kalendarium* I
328. Der eigentliche Todestag ist der U. September. Au erdem wird die Trans-
lation am 27. Jan. gefeiert und am 30. Jan. das Fest der oikumenischen Lehrer,
Basilios d. Gr., Gregors d. Theol. und Joh. Chrysostomos.
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Έ. ν. Dobschutz: Coislinianus 296 543

(ΥΠ! 170, 43—171, 19. 173, 22—31 Savilius1)) angef gt, ebenso wie
jenes Exzerpt mit doxologischem Abschlu .

Zur Raumausf llung steht hier, mit του ευαγγελίου bezeichnet, eine
Quaestion πως νοήαωμεν το τον ευαγγελίου' Ζτι μείζον Ιωάννου εν
γεννητοΐς ουκ έγείγερταί (!) καΐ τα εζεΐς (!). — "Οβτις ύπίρ τον Ίωάννην
ταχει(ν)ώοεί εαυτόν (τούτο γαρ έβτιν το* μικρότερος), εκείνος μείζον (!)
έότίν του Ιωάννου.

Mit einer besonders gro en, auffallenden Zierleiste beginnen fol. 111
oben AH' die pseudoathanasianischen Quaestiones et Responsiones ad
Antiochum, oder vielmehr eine Auswahl derselben: von den 137 in der
Maurinerausgabe II 268—306, MSG 28, 597—708 abgedruckten finden
sich hier nur, fortlaufend gez hlt, 33, n mlich die 7. 10. 11. 20. 22.
26. 32. 34. 49. 55. 57. 64. 70. 75. 76. 80. 95. 96. 101. 104. 105. 109.
110. 115. 121. 126. 127. 128. 129. 130.

AB' fol. 118'—120 schlie t hieran 8 Quaestionen des Anastasios
vom Sinai, n mlich die 8, .?., 100, 100a, .?., 104, 136, 137 der
Gretserschen Z hlung. Die 2. und 5. konnte ich nicht bestimmen.
Auch bei den ndern differiert der Text stark von dem Druck: die 4.
ist l nger, die 8. k rzer.

Ohne Nummer folgen fol. 120 eine Aufz hlung der sieben b sen
und der sieben guten Geister und Stichera auf die Lilie (ine. το λευκό-
φιλεύμορφον εύ&δες κρίνον . . .).

Μ' fol. 120—176' Λόγοι ψυχοφελεΐς (!) &γίωνι ein h chst merk-
w rdiges sakroprofanes Florilegium, das man am ehesten als eine stark
verwirrte, teils verk rzte, teils vermehrte Form der Eklogai des „Ma-
ximos" bezeichnen kann.2) Es hat keine Kapiteleinteilung, beginnt mit
einem Exzerpt aus Basilios ber Jungfr ulichkeit, dann Jac. 2, 10, Mt. 5,
19. Au er biblischen Autoren werden meistens Basilios, Gregor der
Theologe, Gregor von Nyssa, Chrysostomos, Epiphanios, Neilos, Johannes
Klimax, Markos Mon., Maximos Homolog., Johannes von Damaskos,
Symeon Thaumaturgos (fol. 135'. 168), Isaak (fol. 140), Leben des
Johannes Eleemon von Leontios Neap.8) zitiert; von lteren V tern fand

1) Als beachtenswerte Varianten notiere ich 171, l κςεμ,ασ&ήναι, st.
2 δαπανήβας st. άναλώΰας, 19 τω itccgadofccp Φεάματι st. Φανμαιτι, 173, 81 inl
άα&ενονντας (st. Gen.) L αντον ό &εός.

2) Vgl. hierzu A. Ehrhard BZ X, 1901, 394 S. — Noch unbeachtet scheint
bisher auch eine andere „Maximosu-Rezension in Cod. Barber. V 18 die, vorn ver-
stummelt, mitten in c. ΙΠ (= Maximos XIV) beginnt Job 42,8. Cap. IV ist = M. VIII;
V = M. XXVI; VI = M. XXV und so fort bis LXX = M. XLII.

3) f. 150 = c. 28 p. 61, 9—14. 63, 22f. Geizer; f. 157' = c. 13 p. 27, 11—18.
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544 I. Abteilung

ich fol. 155 Irenaeus (= n. 178 bei Holl1)), fol. 156 Clemens (= n.
335 Holl2)), Eusebios8), 159 Clemens, 157 Clem. Hom. Von Philo-
sophen und Profanschriftstellern berhaupt werden genannt: Aristides,
Aristoteles, Bias, Demonax, Demosthenes, Diogenes, Epiktet, Hieron,
Isokrates, Kleitarch, Lucian, Musonius, Philistion, Philo4), Plutarch,
Sokrates, Xenophon, Zeno. Viele Lemmata sind offenbar ausgefallen.
Ein — am Bande deutet noch zuweilen den Beginn eines neuen Ex-
zerptes an. Manche Namen m gen auch an falsche Stelle geraten sein.
Nur versehentlich ist offenbar fol. 157 die Randzahl M A' gesetzt, wie
auch gelegentlich vor gr eren St cken sich Zierleisten finden. Das
Florilegium geht gleichartig fort bis fol. 176, obwohl fol. Ιβ^—167'
eine Bede des Bas ios ότι δει εύχήν ngorf toftat, πάντων (ine. παόα
χραξις, άγαπητί) in extenso abgeschrieben ist. Wir finden vielleicht
die Erkl rung f r jene, von dem Schreiber allerdings in die Haupt-
Zahlenreihe der ganzen Handschrift einbezogene Nummer, wenn wir
beobachten, da sich fol. 143 zu einem Exzerpt aus dem Testament
Ephraems des Syrers und fol. 146' zu einer anonymen Klosterregel (?)
die Zahlen λζ und λη finden, die an dieser Stelle nicht in jene
Zahlenreihe hineinpassen, also einer anderen, nur auf das Florileg
bez glichen Z hlung angeh ren m ssen.

Als MΓ" folgt fol. 176' είς το μαρτύρων τον αγίου Καλλίστρατου,
ein eschatologisches St ck aus diesem zum 27. Sept. geh renden Mar-
tyrium, weit ausf hrlicher als der entsprechende Text cap. 10 in MSG
115, 893.

MJ' fol. 177' α&ληόίς τον άγίον [ερομάρτνρος Κλήμ,εντος έπι-
όχόπον 'Λγχνρας καΐ Άγα&αγγέλ&υι eine verk rzte Lektion in der Art
der oben als A Z' besprochenen Ghrysostomosvita, offenbar derselben

1) Fragmente vornic nischer Kirchenvater aus den Sacra Parallela, Texte
und Unters. NF V 2, 1899, S. 83. Goisl. stimmt in der Fassung mit Maximos
Homol. Π ρ. 664 Combefis berein.

2) Dies geh rt nicht Clemens von Alexandrien, sondern Philo (bei Eus.
praep. ev. ΥΙΠ 11), wie Holl nachweist. Der gleiche Fehler im Lemma zeigt den
Zusammenhang mit „Maximos" Π 674 und mit der rupefucaldinischen Rezension
der Sacra Parallela.

3) f. 156 Eixfs iov· μη πλόϋτον εν ΐΐφ>αευχ$ ξητήβ^ς, μη νγείαν, η τ&ν έχ&ρων
αμυναν η δόξα ν άν&ρώττων, άλλα μ5(166')λλον τα ανντελονντα πρύς βαπηρίαν
ψνχής (= Maximos II 677 unter dem Lemma Νείλου Ι).

4) Von einem unter diesem Lemma stehenden, faktisch aus 3 St cken be-
stehenden Exzerpt fol. 164' stehen das 1. und 2. St ck (βκενη μϊν — παλαιοτέρα,
l μϊν — φύονται) zusammen bei Maximos II 648, das 1. und 3. (τον aitov alov —

ΰνμπαρΜναι) getrennt bei Antonius Melissa MSG 136, 849 unter den Lemmata
Plutarch und Demokrit.
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E. v. Dobsch tz: Coislinianus 296 545

men enartigen Sammlung entnommen. Wie der 27. Sept. dem 14. Sept.,
so ist der 23. Jan. dem 27. und 30. Januar, den Tagen des Chrysosto-
mos, benachbart.

(ME'} fol. 178'—190 die anonyme Erz hlung von dem Bau der
Hagia Sophia, die j ngst Th. Preger, Scriptores originum Constantino-
politanarum I 74 — 108, herausgegeben hat, haupts chlich nach unserem
Coisl. (R). An diesem St ck kann man brigens erkennen, da nicht
erst der Schreiber unserer Handschrift f r die vielen Verderbnisse des
Textes verantwortlich zu machen ist: sehr viele davon hatte er schon
in der Vorlage vorgefunden.

(M9') fol. 190'. 191 πώς έ% έχάότον οί νιοί τον Νώε ενρέ&ηβαν
εν Tfl πνργοποιΐα χαΐ εις ποία ί&νη δΐϊΐρέ&ηβαν: eine Aufz hlung im
Stile des Hypomnestikon, aber von dessen cap. 24 doch verschieden-,
vgl. auch Chronicon paschale I 56 ed. Bonn.

MZ' fol. 191'—200 mit dem Doppeltitel Λόγος τον αγίον 'Λ&αναοίον
τί] xvQLCcxfj της όρ&οδο&ας und nach einer Zierleiste Λιήγηύις μερική
ά&ρνβ&εΐΰα (!) έχ διαφόρων \ νίβτοριών (!) τοδί πλέον · ίκ της εις θεό-
φιλον τον βασιλέα άποόταλήοης (!) πολν6τοίχον (!) έπιοτολής περί τον
δεΐ(ΐ) τιμάν τε xal προΰχννεΐν τάς των αγίων βεπτάς χαΐ [εράς εικόνας
folgt eine jener f r das Fest der wiederhergestellten Orthodoxie am
1. Sonntage der Fastenzeit bestimmten Sammelpredigten, ber die ich
Christusbilder 204**S. gehandelt habe. Die vorliegende setzt sich zu-
sammen aus folgenden vier St cken, die je einen eigenen Titel haben
(zum 1. geh rt der erste obige): fol. 191' Berytwunder, fol. 195 Trans-
lation des h. Keramidion (Ziegel mit Christusbild) von Hierapolis nach
Konstantinopel im J. 968, fol. 197' Madonnenbild von Lydda, fol. 198
Christusbild des Germanos. Die letzten beiden sind von mir abgedruckt
Christusbilder 219**. 213** (codex C1)). Das 2. St ck, das sich auch
in Par. B. N. gr. 635 findet, hoffe ich bald mit anderen Materialien
zur Abgarlegende, die sich inzwischen bei mir angesammelt haben, zu
publizieren (vgl. einstweilen Christusbilder 172 f.). Das erste St ck,
auch in Par. B. N. gr. 1450. 1478, Oxf. coll. Lincoln, gr. l enthalten,
ist eine zwischen den in der Maurinerausgabe der Werke des Atha-

1) Ich habe in meinem Apparat nach eigner Einsicht in die Handschrift
einige Kleinigkeiten zu bessern: 213, 7 αγαπητοί < ABC, 14 εξ αρχής ABC |
214, 5 ταμαντίον προβαγορενομ,ένω C | 214 C 5 v. u. 1. δια πάΰης, 3 1. ΰπενΰας ovv
(st. πάπας ονν), ult. 1. καλνψαντος \ 215, 9 εν < C | 216 C 4 v. u. 1. χα&εΰ&είς
(st. κατατε&είς), 3 1. δδοποιονντες \ 216, 8 rbv τα πάντα C | 9 μωαέως C || 219 C 10
v. u. str. ?), 7 l . τα #£ κοίΐ δια, 6 1. της τούτον μτ^ρός, 3 γαρ, nicht τα steht in C |
220, 12 λέγοντες C | 220 C 9 ν. u. 1. ευκτήριον, 5 μ,ηρ \ 221 C 9 ν. u. l. διετρόνωααν,
6 1. βαδιοϋμεν ohne καί. — Vgl. B. Ζ. XII, 1/2 194. 196.

liyzant. Zeitschrift XII 3 u. 4. 35
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546 Ι· Abteilung

nasios II 334—350 abgedruckten lteren Texten und der von mir in
Hilgenfelds Zeitschrift f r wiss. Theologie XLV, 1902, 381—407 heraus-
gegebenen Fastenpredigt stehende Rezension. Die Fastenpredigt er-
scheint ihrem ersten Teile nach lediglich als Paraphrase des hier vor-
liegenden Textes, und manche der an jene angekn pften Beobachtungen
gelten schon von diesem.

MH' fol. 220—207 εϋρεσις του τιμίου καϊ ζωοποιού σταυρού fa t
die kurze bei Gretser de sancta cruce [1616] p. 1703 (= opp. II 425 f.
= BHG 5) abgedruckte Vision Konstantins mit der dort darauffolgenden
Inventio (1704—9 = Π 426—9 = BHG 6) zu einem .Text zusammen.
Die letztere beginnt dabei etwas abweichend: έγένετο δε κατά τον καιρόν
εκείνον βασιλεύοντος Κωνσταντίνου του μεγάλου βασιλέως ήλ&εν ή
θεοφιλέστατη 'Ελένη ή βασίλισσα.

• ΜΗ' (sie) fol. 207—213 του μακαρίου Έφραΐμ έγκώμιον εί^ Πέτρον
καΐ Παϋλον καΐ Άνδρέαν, Θωμαν τ ε καΐ Λουχαν καΐ Ίωάννην καϊ εις
την άνάγνωσιν Θωμά του κατά Ίωάννην ευαγγελίου aus unserer Hand-
schrift in der r mischen Ausgabe, opp. gr.-lat. IH 462—470 abgedruckt,
allerdings recht fehlerhaft, wie mir Stichproben zeigten.

(M©') fol. 213 Λιήγησις ποίφ τρόπω έλαβεν 6 άγιος Βασίλειος
το χάρισμα της λειτουργίας, ein St ck aus Amphilochios' Rede auf
Basilios, Amphilochii opp. ed. Combefis 175b—177a: χειροτονηθείς δϊ
6 άγιος Βασίλειος — τφ κυρίφ τα δοζάξοντι τους δοξάζοντας afabv
είς τ. αϊ. τ. αϊ. αμήν.

Ν' fol. 214'—216 Εκ (!) την έζορίάν του χρυσοστόμοϋ (!), ein St ck
aus dem Chrysostomosleben des Theodor von Trimethus, Mai, Nova
patr. ibl. VI 2, 282,17—284,1s1) mit einem Schlu satz ber die
35 Jahre sp ter erfolgte Translation.

(NA') fol. 215. 216' έρώτησΐς αββα Πέτρου, εάν των αποθνη-
σκόντων τα σώματα εν τη εκκλησία ταφώοι, τί χρή περί αυτών λογίζεα&αι.
άπόκριόις Γρηγορίου του θεολόγου: es ist das 52. Eap. des 4. Buchs
der Dialoge Gregors d. Gr. in der bersetzung des Zacharias, MSL
77, 414, — ein deutliches Beispiel f r die bei den Griechen nicht
seltene Verwechslung von Gregor ό διάλογος und 6 Θεολόγος.

(NB') fol. 216'—219 του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του
Χρυσοστόμου λόγος το πως δεί είναι τον Χριοτιανον καϊ είς τους
άπολειφ&έντας εκ της έκκληόίας (ine. ουκ αρκεί rb απλώς) und

fol. 219—221 τον έναγ. π. ήμ.7ω. αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
του Χρ. λόγος περί εύποιΐας ΰτι είς τον δεσπότην ανατρέχει (ine. καϊ
συ τοίνυν ου δύνασαι παρ&ενίαν}. Beide Sermone sind von Montfaucon

t) Mai 288 Z. 6 v. u. ist hiernach &ίβγ] in Ό-ηκι/ zu korrigieren.
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nach XIII 319. 309 als unecht ausgeschieden. Ebenso scheint der
folgende in der r mischen Ausgabe der Werke Ephraems zu fehlen.

(NB"i) fol. 221—225 του &βίου πατρός ημών Έφραΐμ λόγος περί
παρ&ενίας καΐ μετανοίας (ine. ό μακάριος Παύλος δ απόστολος).

Ν Γ' fol. 225—230 dagegen ist der bekannte λόγος τον αγίου
Έφραΐμ είς αδελφούς εν Χριβτω κεχοιμημένους, ορρ. gr.-lat. III
260—273. Doch bricht der Text desselben auf fol. 230' Z. 11 bei
p. 267 B 3 παραλύτους ab und springt in eine Rede ber die Abre-
nuntiatio ber, die ich bisher nicht identifizieren konnte: offenbar fehlte
auch hier wieder in der Vorlage ein Blatt mit dem Anfang von N4'.

N E' fol. 233: eine Sammlung von 8 kurzen Gebeten, aus apo-
kryphen und hagiographischen Texten ausgezogen. Derartiges findet
sich fters: ich erinnere an das Gebet des Judas Eyriakos aus der
Kreuzauffindungslegende in dem Leydener Papyrus d'Anastasy 9.1) Hier
ist zun chst das Sterbegebet der Theotokos aus der Κοίμηόις gegeben,
entsprechend Kap. 42 bei Tischendorf, Apocalypses apocr. 109, doch
ebenso von diesem Text wie von allen mir sonst bekannten Rezensionen
abweichend. Ebenso fehlt dort das folgende Gebet des Petrus (vgl.
Kap. 44 S. 109). Man m chte vermuten, da es erst hiernach erfunden
wurde, wie das 3. hier folgende Gebet Johannes des T ufers deutlich
auf Luc. 11, l zur ckgeht. Zwei Gebete des hl. Paphnutios entsprechen
ungef hr der Darstellung A AS S (12.) Juni Π 526 § 30 und 524 § 21
Ende. Das Gebet eines hl. Petrus (des Apostels oder des Alexandriners?)
und eins des hl. Georg kann ich nicht nachweisen. Die zahlreichen
Texte der Georgslegende haben meist ein Gebet des M rtyrers vor
dem Todesstreich2); aber es fehlt ihnen immer der entscheidende Zug
dieses Textes, da Gott den Gebeten im Namen des Heiligen Erh rung
zusichern m ge.

NS' fol. 234—240 αποφθέγματα των αγίων γερόντων κατά Στοιχεία,
die alphabetisch geordnete Sammlung bei Cotelerius in stark verk rzter
Gestalt.3) Dazu ist in der Mitte ein Blatt verloren, au erdem der
Schlu mit dem Anfang des folgenden St ckes.

1) Vgl. Zeitschr. f. wies. Theol. XLHI, 1900, 444 und W. E. Crum in Orient
Lit.-Ztg. 1899, 21.

2) AASS Apr. III p. XV c. 25; XIX c. 26; XXIV c. 22; — p. XXXIV c. 42
fehlt das Gebet, aber c. 45 wird der Heilige μεσίτης genannt.

3) Es sind I Antonios 33 p. 351 Cotelerius; Π Arsenios 36 p. 367; 40 p. 369;
ΙΠ Agathon(?); XV Bisarion 4 p. 404; XIX Gelasios l p. 410; ΧΧΠ Dioskuros l
p. 424; XXXI Eudaimon p. 439; Ephraim; Euthymios; ΧΧΧΙΠ Zacharias 4 p. 444;
XXXV Elias 7 p. 448; H arion; XXXVU Theodor 27 p. 458 u. s. f. bis fol. 239'
Olympios l p. 582 λέγε L μ,οι' ον [τω?. Fol. 240 beginnt abrupt eine Geschichte von der
Bekehrung einer Hure; dann folgen kurze Worte des Sabas, Siso&s, Timotheos l

35*
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548 I. Abteilung

(7VZ') fol. 241—244 ohne Anfang: die Geschichte des mit seinem
Presbyter verfeindeten Diakons, der durch einen Eremiten an den
Chartularios (χαλτονλάριος cod.) Niketas gewiesen wird, durch diesen
dann zu n chtlichen Geistergottesdiensten in mehreren Kirchen Kon-
stantinopels zugelassen und schlie lich mit seinem inzwischen ver-
storbenen Presbyter vers hnt wird: als Hauptsache wird das Gebet
dieses Presbyters mitgeteilt.

(iVJf') fol. 244 εκ τον νέον Λαραδηόίον (!) περί Σεργίον του δημ,ότον
Αλεξανδρείας (ine. μ,οναχός τις &νόματι, Άμ,βαχονμ,... expL νπερηφάνω
ονν λογιβμ,ώ έχ τον εναντίον έδόχονν εί\ hier h rt die Handschrift
auf), eine Geschichte, die ich in dem Pratum spirituale des Johannes
Moschos, das sonst auch als νέος παράδεισος bezeichnet wird, nicht finde.

Dies der Inhalt der Handschrift! Eine merkw rdig bunte Zu-
sammenstellung, die doch der Schreiber der Handschrift schon — un-
gef hr so — vorgefunden zu haben scheint. Das beweisen die fort-
laufenden Randzahlen, oder vielmehr das gelegentliche Fehlen derselben,
ohne da das St ck in der Z hlung bergangen w re (vgl. oben zu
NΓ")] einmal findet sich auch die Zahl der berschrift direkt ange-
schlossen. So kann man es nicht unserem Schreiber zur Last legen,
da bei IZ' zwei Sermone infolge von Blattverlust als einer gez hlt
werden: zwischen unserer Handschrift und dem verst mmelten Arche-
typus ist ein Mittelglied zu postulieren. Darauf weisen auch die Be-
obachtungen am Text von ME'.

Weiter f hrt in das Zustandekommen dieser Sammlung die Be-
obachtung kalendarischer Notizen ein. Offenbar bilden die St cke
Γ—ΙΕ'. ΛΙ* (vielleicht auch MfTbie) eine aus einem Juni-Lektionar ge-
nommene Gruppe. Hier hinein ist einmal eine Passahgruppe I<5'—KH',
zum ndern Mystagogisches K®'—AB' (dazu M®') eingeschoben.
A4'—A Z', wozu als versprengtes St ck N' geh rt, bilden mit ΜΓ7

einen Septemberteil. Mehr sachlich geh ren zusammen ME', M Z',
AfH', dann die moralisch-asketische Gruppe AH', A®\ M', NS\ N H',
wozu man auch die Sermone NA'—N4' und die Gebete NE\ N Z'
rechnen kann.

Das Interesse bei der Zusammenstellung ist jedenfalls kein kirchlich-
liturgisches, sondern ein privat-gelehrtes gewesen: daher die Zusammen-
ordnung einzelner sich erkl render St cke, die Einstreuung der Exzerpte
zur Bibelkunde. Der wissenschaftliche Geist war freilich ein sehr
anderer als z. B. der eines Photios: Wundersucht und Begeisterung f r

p. 700; Hyperochios (sie) l p. 701; 6. 7 p. 702. Leider stand mir der Druck bei
Migne 65, 72—456 nicht zur Verf gung.
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Askese reichen sich hier mit einer gewissen Vorliebe für das Absonder-
liche die Hand.

Immerhin mögen wir dem Sammler dankbar sein: hat er uns doch
manches erhalten, was wir sonst vergeblich suchen.

II.
Eine kabbalistische Berechnung des Weltendes.

Die Frage: wann kommt das Ende? hat die Menschen Jahrhunderte
lang lebhaft beschäftigt. Wohl tritt sie zeitweilig in den Hintergrund,
aber stoßweise drängt sie sich wieder vor. Bald erscheint sie als
heftiger Appell an das eingeschlummerte Gewissen der Menschen: das
Ende ist nahe. Bald sucht sie krankhaft exaltierte Erwartung zu be-
ruhigen: es kann ja noch gar nicht kommen.

In der jüdischen Apokalyptik war die Frage zu Hause: man lese
nur die ungeduldigen Fragen in dem sog. IV. Esrabuche. Die Christenheit
hatte den großartig klaren und schlichten Bescheid ihres Herrn, daß Tag
und Stunde niemand wisse, auch die Engel im Himmel, selbst der
Sohn nicht, sondern allein der Vater (Marc. 13,32; Matth. 24,36).
Trotzdem hat sie nicht aufgehört, danach zu fragen. Der Glaube der
ersten Zeit: der Herr ist nahe (Phil. 4, 5, vgl. Apoc. 22, 20 u. a. St.),
schwand dahin. Man gewöhnte sich an den Gedanken, daß der Herr
Geduld habe; seien doch vor ihm 1000 Jahre wie ein Tag (II. Petr.
3,8 nach Psalm 90,4). Aber die fromme Neugier ließ nicht ab, zu
berechnen, wann es doch sein könnte.

Berechnung auf Berechnung schlug fehl.1) Aber immer neue Wege
fanden sich. Einen solchen lehrt uns das hier, m. W. zum erstenmal
veröffentlichte Stück.

Der als Verfasser genannte Mönch Theophanios ist uns sonst nicht
bekannt. Seine Zeit muß sich uns später ergeben.

Sein neuer Weg ist ein kabbalistischer, d. h. die Zuhilfenahme des
Zahlenwertes der Worte. Das ist uralte Kunst: man denke an Apoc.
13, 18. Aber die Anwendung ist neu.

Ich habe in dem nachfolgenden Abdruck dem Verständnis durch äußere
Mittel, wie Absätze, Schematisierung, Parenthesen u. ä., zu Hilfe zu kommen ge-
sucht: die Handschrift hat von alle dem nichts. Fehler des Textes habe ich
korrigiert, aber unter dem Striche alle, auch rein orthographische Abweichungen
der Handschrift gebucht, damit der Leser von der Eigenart des Schreibers ein
Bild gewinnt.

1) So z. B. eine auf das Jahr 202, vgl. K. J. Neumann, Hippolytus von Rom
S. 59. 65 f.
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Χρονιχον Σύνταγμα Cm\***
περί Συντέλειας αιώνος, ήτοι χόόμου. λα

Θεοφανίον μοναχού.
Ι. Επί μίν τη πρώτη ουντηρήόει επί ονόματος 'Λβραάμ του προ-

5 πάτοςος ήμον ψηφίξειν <£<7ιτΓ> έτη ^με iv *ε[0τ06οις* χρόνοις έπεχρά-
τηόαν at ύλοκαρπώοϊίζ αυτών xal at οπονδαί.

2. Ομοίως xal επί του νομοθέτου Μ&νοέως έτη ψηφιξόμενα χίλια
τετραχόόια χη, iv οΐς [xal τοις όυγχρόνοις, ήγουν έτη χίλια τετρα-
χό6ια πη^\ έπεχράτηόεν ή νομο&εόία αυτού οίον η περιτομή xal αϊ

ίο δλοχαρχώαεις xal at οπονδαΐ xal το του νο\μο&έτου όνομα. Β1.67'
3. με& &ν από χτίόεως χόόμου έτη πενταχιοχίλια πενταχόόια

έτέχ&η ό κΰρ^ο^ xal όωτήρ ημών Ίηοοϋς Χριστός, ψηφιξομένου του
ονόματος αυτού Ιτη όχταχόόια πη γίνονται έτη εζαχιόχίλια τριαχόβια πη.
έχ τούτων χουφίξει του προπαρελ&όντος χρόνου έτη ρο, xal οι λειπό-

ΐδ μενοί είόιν όί προόδοχούμενοι χρόνοι της ξοης ήμ&ν καθ·' ύμοίωοιν
τ&ν Λαρφχηχότων πατέρων ημών, ήγουν 'Λβραάμ xal Μωνοή.

4. χατά f τον (ά0τρο)νομ^ν ψήφον ό δλος χρονιχος χύχλος
έχει περιοχάς ιβ. ή <& περιοχή ίχει χρόνους πενταχοόίους λβ. — δω-
δεχαπλουμένη·

so δωδεχάη Ιτη πενταχόοια έξαχιβχίλια
δωδεχάη έτη τριάκοντα τριαχόόια έζήχοντα
δωδεχάη ίτη δύο εΙκο6ιτέ66αρα

&ς ομού Ιτη έζαχιόχίλια τριαχόόια όγδοήχοντα τέόόαρα εν τοις πλή-
ρης (?).

25 5. εν δ$ τω χαιρ$ του όωτήρος τ&ν μαθητών Ιχετευόντων (<bg
Ίάχωβος ό άδελφόδεος εν τη άποχαλύφει αύτοϋ έφηβε* Ζτι φιλαν-
Φρωπευ&έντος του βωτήρος προόε&ήχαμεν δύο έξηχοότάς) δια
του τύπον της &γίας χειρός αύτοϋ όφραγίόας xal ύποοείζας τον άρι&μον
του έζαχιόχιλιοότοϋ πενταχοβιοότοϋ έτους, £φη αύτοις· ειρήνη παοι.

so ύπεόημείνατο αύτοις εξ ϊοΌυ ταΐς μώαις του εβδόμου αΐ&νος [xal δει

1—3 rot C || 4 βυντήαει C*, ρ + C* | πρωπάτορος C || 6 έατί von mir zuge-
f gt Ι εν ίΐστόσοί,ς so C, man vermutet iv olariei oder iv όπόΰο^ς-, vielleicht ist
iv τςίς τόαοΐξ gemeint, s. u. 8. 552 || 6 ob αύτοϋ?, όλοκάςπωΰις f r nbl5 findet
sich 6 mal Gen. 22 bei der Opferung Isaaks, sonst nur vereinzelt | χαΐ έσπονδαΐ
C || 8 [] falsch eingestellte Glosse, s. u. 8. 552 || 10 καΐ8 C, vielleicht κατά ||
12 vor έτέχ&η interp. C || 13 οκτακόσια schreibe ich f r ένακόαια G || 14 ^x τοντο-
%ov φΐ&ι C || 15 xa&'cfrpotaxrti' C || 16 παςοχικότων C || 17 αστρονομικό* schreibe
ich nach 8. 551 Z. β f r IO/UXO? C | όλως G || 18 περιδχας G || 18. 19 δωδεκάη G =
δωδίκάκις sonst m. W. unbelegt | πεντάκόΰΐα εζακισχίλια schreibe ich statt igaxt-
οχίλια ηεντακόαια G || 23 πλήςαις C, 1. πλήρες? πλήρεβι? \\ 25—27 ohne alle Inter-
punktion G; ich habe durch Einf gung von ( ) Klarheit zu schaffen gesucht ||
30 [] steht hier falsch und ist bei <> S. 551 Z. 3 einzusetzen
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πιστεύειν τούτο] εις την ακραν αυτόν αγαθότητα προ(σ)&ήσας τους
εκατόν είκοσι χρόνους, ως μαρτυροϋσιν οι Άγιοι απόστολοι.

6. (καΐ δει πιστεύειν τούτο) εξ Ιδίας αυτόν υποδείξεως εν έτη
έζαχισχίλια πεντακόσια την συντέλειαν, κατά δΐ την των πατέρων βύν-
&εσιν εν τω έξακισχιλιοστω πεντακοσιοστώ ετει, κατά δε την των 5
αστρονόμων εν τω έ%aκισχιλιoσtω τριακοσιοστω άγδοηκοστω τετάρτω
ετει την συντέλειαν γενέσθαι.

7. περί των επτά ηλικιών του άνθρωπου,
βρέφος' από γεννήσεως έως ετών δ'
παις' από ετών πέντε έως ετών ιδ ίο
μειράκιον από ετών Τε έως (ετών) κβ
νεανίσκος' από ετών κρ έως ετών μδ
άνήρ' από ετών με έως ετών νς
γηρεώς' από ετών νξ έως ετών ξς
πρεσβύτης' από ετών ζξ έως τέλος της ζωής αυτού. ΐδ

την ουν των επτά αΙώνων παράτααιν αΐνιττομένη <$) του ανθρώπου
ηλικία ταΐς επτά ταύταις της αυξήσεως όνομασίαις απαρτίζεται.

Auszugehen wird sein von § 3; auf die hier gebotene Berechnung
des Weltendes kommt es dem Verfasser haupts chlich an: § l und 2 *
bereiten diese vor, indem sie die Methode erkl ren und rechtfertigen,
§ 4 best tigt das Resultat auf einem anderen Wege — § 5 und 6
korrigieren es!

Der Verfasser will zeigen, da man den Termin des Weltendes
gewinnen k nne, wenn man zu der feststehenden Jahreszahl der Geburt
Christi 5500 der Welt noch den Zahlenwert des Namens Ιησούς = 888
hinzurechnet. Dem liegt als allgemeine Eegel der Gedanke zu Grunde:
Jede Periode bestimmt sich nach dem Zahlenwert des Namens
der beherrschenden Pers nlichkeit.

Die Allgemeing ltigkeit dieses Satzes sollen offenbar die ersten
beiden Berechnungen an den Beispielen Abrahams und Moses' dartun.
Der Verfasser gibt deren Zahlenwerte auf 145 (cc-|-/3-|-(>"f"a~|~a"h/*)

i 2 100 i i 40
und 1488 an. Letzteres ist nicht genau, μ,ωϋσης ergibt 1648, μωσης
1248; 1488 setzt die unm gliche Form μωϋσημ voraus. Wir stehen
schon hier vor einem R tsel: hat sich der Verfasser verrechnet, oder
ist die Zahl verderbt? Dies letzte ist unwahrscheinlich; denn 1488
kommt der blichen Berechnung der Zeit von Moses bis auf Christus

C || 3 εν C, 1. μετά? \\ 4 ΰνντελείαν C, desgl. 7; add. f2Wt? || 5 ITTJ
G || 6 ίζκκίΰχίλιόστώ νριάκυ^οσ-ίώ C | όγδοξίκοατώ C || 7 Ιττ\ C || 8 rot, a. E. (H C ||
11 Ιτών < C, von mir erg nzt || 14 νξ schreibe ich der Gleichf rmigkeit halber,

επτά C | £g : εξήντα (so) i| C || 16 ενητομένη (ohne ή) C
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am n chsten. Ephraem z. B. sch tzt den Verlauf von Israels Auszug
aus gypten bis zu Christi Geburt auf 1430 Jahre.1) Eusebius setzt
den Auszug auf das Abrahamsjahr 505, Christi Geburt auf 2015, also
Intervall 1510, bezw. von Moses' Tod a. Abr. 545 aus 14702): die
Gesetzgebung f llt dazwischen, so da 1488 ungef hr zutrifft.3) Es
scheint also, da dem Verfasser diesfe Zahl gegeben war und er sie
etwas gewaltsam zu μωνοη(μ) in Verbindung setzte.

Nach dem Text des Coislinianus w re der Verfasser bei dieser
Zahl nicht stehen geblieben, sondern h tte sie verdoppelt: nur so ist
xal τοις όνγχρόνοις ήγουν ίτη χίλια τετρακόσια πη zu verstehen. Das
steht aber zu dem soeben Dargelegten in grellstem Widerspruch. Ich
kann daher diese Worte nur f r eine Glosse halten; ihr Ursprung wird
sich uns gleich erkl ren.

Die Zahl 145 gibt richtig den Zahlenwert von αβρααμ, aber sie pa t
nicht zur blichen Chronologie. Durch Exod. 12, 40 und Gal. 3, 17 war
ein Abstand von 430 Jahren zwischen Abraham und der Gesetzgebung
bezeugt. Diese Zahl legen alle Chronologen zu Grunde.4) Der Zahlen-
wert von Abraham m te verdreifacht werden, um eine ann hernde
Zahl zu erreichen. Vielleicht ist daher εν τρίς τόβοις statt εν ε[6τό<5οις
zu lesen; wahrscheinlich bezog sich auf diese Vervielf ltigung eine Rand-
glosse, die dann irrt mlich zu § 2 geriet .und dort die oben bean-
standete Form, annahm.

Unser Verfasser geht nicht ber Abraham zur ck. H ngt dies
zusammen mit einer B ndnistheologie5)? Ist es der Einflu eusebianischer
Chronologie? F r Adam lag schon aus alter Zeit eine hnliche Be-
rechnung vor in den beiden pseudocyprianischen Schriften de montibus
Sina et Sion c. 4 p. 109 Hartel und de pascha computus c. 15. 16

1) Kommentar zu dem 3. Eorintherbrief bei Tb. Zahn, Gesch. des neu-
testamentl. Kanons II 2, 602.

2) Eusebii Chronicon ed. Schoene II 28. 32. 144.
3) Hippolyt 8. 238 Achelis [slav. Fragment unsicherer Herkunft] berechnet

allerdings 1644 Jahre, s. dazu Bonwetsch GGA 1895, 623; — Nikeph. patr. p. 102
de Boor: Exodus bis Christi Geburt 1803 Jahre.

4) Hippolyt a. a. 0., Eusebius ad a. Abr. 606.
6) Der Begriff ονντήρηΰι,ς, sonst in Anlehnung an den LXX- Gebrauch von

ονντηρεΐν in den alttestamen ichen Weisheitsschriften ein psychologisch-ethischer
Terminus (s. die vielbesprochene Stelle Hieronymus in Ezech. l Vall. * V 10, dazu
Nitzsch, Jahrb. f. proiTheol. V, 1879, 492—607; Zeitschr. f. Kirchengesch. XVHI,
1898, 23—36; Sch rer, Th. Lz. 1896, 637), ist hier in einer bisher nicht nach-
gewiesenen Bedeutung gebraucht, die sich aber aus dem Gebrauch in den Macca-
b er-B chern, besonders aus ανντηρεϊν αυν&ήκας (L Macc. 10, 26) leicht entwickeln
konnte.
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p. 262 Hartel.1) άδάμ, = 46 (sechs und vierzig) soll das Leiden Christi
andeuten, das im 6000. Jahre zur 6. Stunde erfolgte und dem dann
nach 40 Tagen die Himmelfahrt folgte, oder aber auf die 46 Jahre
des Tempelbaues hinweisen, den Jesus als Sinnbild seines Leibes be-
zeichnet Joh. 2, 20. Die gezwungene Art dieser Deutungen erkl rt zur
Gen ge, warum unser Verfasser von einer Verwendung des Namens
Adam f r seine Berechnung absah. Die Zahl 46 hatte auch mit der
Zeit von der Sch pfung bis Abraham, die sehr verschieden, aber min-
destens auf 1948 Jahre berechnet wird2), gar nichts gemein.

Der Verfasser konnte aber auf die Periode Adam bis Abraham
verzichten, weil es ihm gar nicht auf eine vollst ndige Berechnung der
Zeit von Adam bis Christus ankam. Der Ansatz der Geburt Christi
in das Jahr 5500 der Sch pfung war ihm von vornherein gegeben.
Er beruht auf der Voraussetzung, da die Weltdauer einer Woche von
Gottestagen (d. h. je 1000 Jahren, s. ob.) entspreche8): 6 Jahrtausende,

1) Diese stammt nach allgemeiner Annahme vom Jahre 242/3, erstere nach
Harnack TU NF V 3, 135—147 aus der Zeit 210-240. Harnacks Voraussetzung,
da de montibus 8. et 8. in de pascha comp. benutzt sei, erscheint mir allerdings
nicht unbedingt sicher: erstere hat beide Deutungen [die 2., mit vel angef gt,
k nnte sp terer Einschub sein], der computus hat nur die 2. und diese in ganz
anderer Ausf hrung. Die Berechnung des Buchstabenwertes von αβαμ, (in
griechischer Schrift!) k nnen beide aus lterer Quelle haben. — Erinnert sei
hier auch an Barn. 9,8: 318 Knechte Abrahams = ιη(αονς) τ (= + = έαταυφωμένος),
was in de pascha comp. 10 p. 257 wiederholt und 20 p. 267 in einer an unser
St ck erinnernden Weise variiert wird. Die Deutung von de montibus S. et S.
ist (wie Harnack zeigt) von Augustin in loh. IX 14, X 12 benutzt.

2) 1948 secundum Hebraeos bei Eusebius Chron. I 95 Sch ne, 2249 secundum
Samaritanos, 3184 secundum LXX interpretes. Letzterem Ansatz folgen Eusebius,
Hieronymus, Orosius, Isidor und die Masse der Chronisten wie Samuel von Ani.
Beda bringt die Rechnung secundum Hebraeos zur Geltung. Von den lteren
hatte Theophilus ad Antol. ΪΙΙ 24. 28 bis Isaaks Geburt (Abrahams 100. Jahr) 3278,
Clemens Alex. Strom. I 21 3398, Hippolyt, wie es scheint, 3312 Jahre berechnet
(Lib. gener. I 54 Frick, hnlich Origo humani generis I 152 Frick, auch das
slavische Fragment zu Apoc. 20, S. 238 Achelis). Julius Africanus setzt Abrahams
1. Jahr auf 3202 der Welt (Geizer I 54), womit ungef hr Salomo von Bassora
(ebd. Π 2, 464) stimmt. H here Zahlen bieten Sp tere, um die Weltmitte (3000)
auf Phalek zu bringen (vgl. Malalas, chron. min. ΙΠ 427 Mommsen): so 3407
Chron. paschale I 89, 3420 Kyrill von Jerusalem [?] MSG 33, 1203, 3745 Johannes
Antioch. FHG IV 649.

3) Meist wird behauptet, diese Voraussetzung habe das Christentum von der
j dischen Apokalyptik bernommen. Einen direkten Beweis daf r hat aber m. W.
noch niemand erbracht. Im Buch der Jubil en 4, 30 findet sich nur die Gleichung
aus PS. 90, ohne die Versechsfachung: das chronologische Schema beruht hier
vielmehr auf Jubeljahrperioden. Henoch 93 redet von 10 Weltwochen, von
denen 7 vergangen, 3 zuk nftig sind. Nach IV. Esra 14, 48 schreibt der Prophet
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dann das Jahrtausend der Vollendung, das 1000jährige Reich Apoc. 20,2 ff.
Christus sollte in der Mitte der letzten Woche*) erschienen sein, also 5500.
So rechneten gleichzeitig Hippolyt2) und Africanus8), so die Mehrzahl
ihrer Nachfolger4), die nur durch Berücksichtigung verschiedener Um-
stände teilweise zu gewissen Abweichungen kamen.5)

Esra 6000 Jahre nach Erschaffung der Welt. Die einzige dem christlichen Schema
nahekommende Stelle 14, 11, wo die Weltgeschichte in 12 Perioden, offenbar zu
500 Jahren, geteilt und die Gegenwart auf die Mitte der 10. (nach anderer
Lesart 11.) Periode, also 4750 (bezw. 5250) gesetzt wird, fehlt im Syr. und Arm.
und ist schon durch den Widerspruch zu 14, 48 als Interpolation verdächtig.
10, 45 wird der Tempelbau auf 3000 der Welt gesetzt! Assumptio Mosis l setzt
Moses' Tod auf 2500 der Welt (nach orientalischer Zählung 2700?, die Stelle ist
arg korrupt). 10, 12 werden von Moses' Tod bis zum Weltende 260 Zeiten
(= Jahrsiebente? = 1750 Jahre?) geschätzt: danach das Weltende auf 4250 (4450)
gesetzt. — Der älteste Beleg ist m. W. eine christliche Stelle, Barn. 16, 4f.: die
Parusie leitet hier der 7. Welttag ein, dem dann ein 8. folgt: also 6000—7000 das
Millenium. .— Ähnlich dann Iren. V 23, 3; 28, 3; Hippolyt in Dan. IV 23, 4;
Commodian carm. apol. 46. 791 (ed. Dombart CSEL XV 118. 166); Lactanz instit.
VII 14, 6; 26, 2; epit. 65 (ed. Brandt CSEL XIX 629. 664. 756); Augustin de civ.
dei XX 7 (ed. Hoffmann CSEL XL 440). Bardesanes hat diese Einteilung nicht
erfunden (Wirth, Aus orientalischen Chroniken); vielmehr setzt seine komplizierte
astronomische Bestätigung aus den Umlaufsperioden der 7 Planeten (Hilgenfeld,
Bardesanes, der letzte Gnostiker, 1864, 54) jene Anschauung als schon ganz fest-
stehend voraus.

1) Die Wahl der Mitte statt des Endes mag man mit Lagarde Symmikta 53
als einen durch die gegebenen Zahlen, die nicht bis auf 6000 fahrten, aufge-
drängten Notbehelf bezeichnen. Man hätte freilich auch den Anfang nehmen
können — schätzt doch z. B. Josephus die bisherige Weltzeit auf c. 5000 Jahre
(Arch. I 13, c. Apion. I 1) —, aber das würde das Ende zu weit abgerückt haben.
Dazu war die Halbierung durch das häufige biblische , (Dan. 7, 25;
12, 7; Apoc. 11,9.11; 12,14) nahegelegt. Nachträglich stützt sie Hippolyt Daniel-
komm. IV 24 p. 244 auf die Masse der Arche Ex. 25,10 f.: 2'/, +1'/, +1 % _ 5»/, Ellen.
Vgl. Evangelium Nicodemi c. 28 p. 411 Tischendorf [ein später Einschubj.

2) N. Bonwetsch, Die Datierung der Geburt Christi GGN 1899, 518 (gegen
Geizer 20), vgl. Danielkomm. IV 24, p. 244; arab. Fragm. zu Deut. 6 p. 111, 7.

3) H. Geizer, S. Julius Africanus I 24. — Clemens Alex. Strom. I 21 scheint
auf 6590 zu kommen, doch mag ein Fehler in der Oberlieferung vorliegen.

4) Anastasius Sin. in hexae*m. hom. 7; Conc. Trullan. can. 3; Chron. pasch.;
Syncellus, Theophanes, Nikephoros patr., Georgiern mon., Chron. Nestoris 40 p. 84
Leger; vgl. Malvenda, de antichristo p. 65 ff., Geizer a. a. 0. II 130 f., auch Le
Quiens Note zu Joh. Dam. opp. I 368. — Auch Evangelium Nicodemi lat. 19 und
28 gehört hierher (Tischendorf evang. apocr.* 394. 411), letzteres ein später, in
zwei ganz verschiedenen chronologischen Formen überlieferter Einschub.

6) Nicht die Datierung selbst, sondern nur deren synchronistischer Ansatz
differiert bei der sog. alexandrinischen Ära (Annianos, Synkellos, Theophanes),
der antiochenischen (Malalas) und der konstantinopolitanischen (Chronicon paschale
u. a.): das Jahr l u. Z. entspricht den Weltjahren 5493, 6508, 6509.
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Unabh ngig hiervon finden wir verschiedentlich die Datierung der
Geburt Christi auf das Weltjahr 6000: so schon bei Adamantios *),
vielleicht auch bei Amphilochios.2) Hierher geh rt auch, da , wie
Pseudo-Cyprian de montibus Sina et Sion (s. ob. S. 553 A. 1), so auch
die Antiochener Malalas, Hesychios nach den apokryphen Chronisten
Clemens, Theophilus und Timotheus8) den Tod Jesu auf 6000 an-
setzen.4)

Dies mu hier ebenso au er betracht bleiben wie die eusebianisch-
hieronymianische Berechnung der Geburt Christi auf 51985) und
sp tere abendl ndische Berechnungen auf 3952.6) Wir ersehen aus
dem Vergleich nur, da unser Verfasser dem breiten Hauptstrom
byzantinischer Chronographie folgt.

Unser Verfasser berechnet nun — gest tzt auf jene Analogien —
die Dauer der durch Jesus bestimmten Periode von seiner Geburt bis
zur Parusie nach dem Zahlenwert seines Namens = 888 (die LA 988
im Coisl. mu fehlerhaft sein, da sie auch zu der folgenden Summen-
zahl nicht pa t). Diese Berechnung ist, soviel ich sehe, unserem Ver-
fasser eigent mlich.7) Er kommt so auf das Jahr 6388 f r die
Parusie, d. h. nach byzantinischer ra 880 u. Z. (nach alexandrinischer
896 u. Z.).

Die anschlie ende Bemerkung ber 170 Jahre ist unklar: ich
glaube sie so verstehen zu d rfen, da so viel noch an 888 (bezw.

1) Dialog Π 3 p. 64, 16 van de Sande Bakhuyzen.
2) Vita Basilii 164c Cotelerius: in Ιΰχάτων r&v ήμίρών, μεαοϋντος του

t £am6 χιλιοστού Ιτονς; das hei t w rtlich: in der Mitte des Jahres 6000; doch ist
vielleicht auch die Mitte des 6. Jahrtausends, also 5500 gemeint.

3) Geizer a. a. Ο. Π 130 f.; Chronica minora ed. Mommsen III 427. Warum
Harnack TU NF V J, 146 diese Rechnung „uralt" nennt, „direkt nach den
j dischen Apokalypsen gemacht", verstehe ich nicht: sie steht dem apokalyp-
tischen Gedanken der Weltwoche nicht n her als die Datierung auf 6600, nur
verlegt sie den Accent von der 2. auf die 1. Parusie und zeigt damit ihren sp teren
Ursprung, das Zur cktreten der eschatologischen Stimmung.

4) Von einer Datierung der Geburt Jesu auf 6500, die neuerdings f r
einen vereinzelten Fall behauptet wurde, kann (wie sich zeigen wird) nicht die
Rede sein.

5) Bemerkenswert ist hieran, da dabei statt Christi Geburt die Konstan-
tinische Zeit auf c. 5500 (5518 Vicennalien Konstantins) r ckt: die Parusie, sofern
an eine solche gedacht ist, schiebt sich also betr chtlich hinaus!

6) Beda Chronica minora ed. Mommsen ΠΙ 281 unter Zugrundelegung der
hebraica veritas (s. ob. S. 553 A. 2) mit dem Zusatz iuxta alios 5199 (= Eus.-Hier.).

7) Der Gedanke wird einmal (doch in ganz anderer Ausf hrung) gestreift in
PS. Cypriau de pascha computus 20 p. '267, ad XVI ergo annum (Tiberii Caesaris)
et XXXI (aetatis lesu Christi) adiciamus XVIII in nomine ipsius lesu (ιη) et
fit numerus LXV, wozu CCC (τ = crucis signum) 365, ein Sonnenjahr, ergibt!
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6388) Jahren bis zur Parusie fehlen, man also noch auf eine so lange
Weltdauer rechnen dürfe.1) Unser Text gehört hiernach in die Klasse
der vertröstenden, beruhigenden. Als Abfassungsjahr unserer Berech-
nung würde sich daraus das Jahr 718 nach Christi Geburt = 710 u. Z.
(bei alexandrinischer Ära 726) ergeben.

Wie durch die hier von dem Verfasser noch einmal erwähnten
vorausgehenden beiden Analogien das Recht dieses Verfahrens sicher-
gestellt werden sollte, so das Resultat durch eine zweite, andersartige
Berechnung. Der Verfasser legt die sog. victorianische Periode von
532 Jahren zu Grunde, welche, nach älteren Vorgängern wie Metro-
doros von Alexandrien 457 in Rom durch Victorius aufgestellt, 466
durch Papst Hilarius eingeführt, in der durch Dionysius Exiguus 526
etwas modifizierten Form unter Justinian auch im Orient eingeführt
wurde.2) Diese Periode nimmt ihren Ausgang bald 532, bald 563;
gewöhnlich wird noch ein Kyklos zurückgerechnet, so daß der Anfang
in die Nähe der Geburt oder des Leidens Christi fallt.8) Unser Ver-
fasser (oder vielmehr sein astronomischer Gewährsmann) scheint auch

1) Hingewiesen sei hier wenigstens auf Q. Julii Hilariani de cursu temporum
(Chron. minora ed. Frick 170), wo zur Datierung des Todes Christi auf 5530 noch
hinzugefügt wird: proinde ad conclusione VI mtiium annorum debentur anni CCCCLXX.
Der 397 schreibende Hilarian erwartet also das Weltende 498. Auf Grund der
falschen LA GCCCXXX wirft ein wohl bereits von Beda abhängiger Continuator,
dessen Arbeit in cod. Matrit. 134 erhalten ist, dem Verfasser vor: das Weltende
hätte also nach ihm im 7. Begierungsjahre Leos, dem 4. des Severus (= 463, ge-
meint ist wohl 458) eintreten müssen: der Fehler beruhe auf der Zugrundelegung
der LXX- Zahlen statt der Hebraica autentica, Usener in Mommsens Chronica
minora UI 416. v

2) Grotefend, Zeitrechnung I 144; Chronicon paschale II 38 ff. ed. Bonn. Ich
mache noch aufmerksam auf den interessanten Bericht über die Einführung dieses
Ostercyklus bei den Armeniern zur Zeit Justinians, etwa 552 (502?), bei Y. Langlois
zu Eirakos und ükhthanes p. 21 f.

3) Der abendländische victorianische Cyklus läuft von l v. Chr. bis 531,
wieder 532—1063; der morgenländische hingegen von 31 n. Chr. bis 562 und
wieder 563—1094. Vgl. Chron. pasch. I 686 f. und das Scholion zu dem Laterculus
Leoninus Chronica minora 452, dazu Usener p. 446: 33—564; anders Niceph.
patr. p. 98 de BOOT: 42—573 und wieder anders Annianos bei Synkellos I 64f.,
der die Vicennalien Konstantins auf 5816 (statt 5526 [faktisch 5518] Eusebios)
setzt und dies in 10x532 + 496 auflöst, also den 11. Kyklos von 172 vor — 360
berechnet [üseners Angabe, daß dieser den 11. Kyklos 370 beginnen lasse, verstehe
ich nicht]. Beachtung verdient hierbei, daß beide auf den Weltanfang zurück-
rechnen; davon, daß sie auch das Weltende danach bestimmt hätten, verlautet
nichts. Ebenso rechnet Maximos Homologetes für das Jahr seiner Osterberechnung
641 (= 6138 der Welt) 11 532jährige Perioden und 281 Jahre.
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hier etwas Neues zu bieten, indem er die Verzw lffachung des Kyklos
als Weltdauer nimmt. Man kann das in Analogie zu der Weltwoche
mit ihren 7 Tagen von 1000 Jahren als Weltjahr mit 12 Monaten von
je einem 532j hrigen Kyklos bezeichnen. Eine Analogie, aber auch nur
eine solche, die mit unserem Fragment durch kein direktes Band ver-
kn pft ist, findet sich in einem St ck unter dem Namen des Hippolyt
von Theben, das Diekamp aber diesem Autor abspricht.1) Hier werden
13 Perioden zu 532 Jahren angenommen, was auf 6916 (also fast 7000)
f hrt. Der 532j hrige Kyklos, den der Verfasser irrig auf die Zeit
Konstantins zur ckf hrt, war auf die Kombination mit der Welt ra
nicht berechnet: der Autor jenes St cks empfindet lebhaft die Schwie-
rigkeit, da dabei die Geburt Christi nicht mit einem Kyklosanfang
zusammentrifft, sondern auf das 186. Jahr der 11. Periode f llt = 5506,
wof r er ή βίβλος τον Νικομήδειας χαί τον Μεταφραύτοϋ, also sp te
Byzantiner anf hrt, etwas beunruhigt dadurch, da die h here, ltere
Autorit t des gro en Basilios f r 5500 eintritt, was auch Eusebios
Pamph., Eustathios und Georgios tun, die auf das 180. Jahr der
11. Periode kommen. Diese vermutlich auf das Chronicon paschale
zur ckgehende2) junge Kompilation (zwischen c. 950 [Metaphrast] und
1408 [= 6916]) beweist nur, da die von unserem Verfasser ange-
wandten Faktoren: 5500 einerseits, der 532j hrige Kyklos andrerseits,
noch in sp ter Zeit dem Bewu tsein nahe lagen.

Das merkw rdige nun ist, und darauf kommt es dem Verfasser
allein an, da jenes astronomisch3) berechnete Weltjahr von 6384 Jahren
mit der von ihm kabbalistisch berechneten Weltdauer von 6388 Jahren
fast zusammentrifft. Die Differenz von vier Jahren bek mmert ihn
nicht: weiterhin werden auch die ndern 4 Jahre ignoriert und 6380
zu Grunde gelegt.

So weit liegen die Dinge klar, und wir k nnen hiernach nur an-
nehmen, da ein c. 710 schreibender Chronograph das Welt-
ende auf c. 880 u. Z. berechnet hat.

Nun aber stellt sich eine Schwierigkeit ein, indem die Berechnung
weitergef hrt und das Weltende auf 6588 = 1000 u. Z. (oder 6580 =
992 u. Z.) angesetzt wird.

Dies wird folgenderma en gewonnen: Die kabbalistisch und
astronomisch berechnete Zahl besteht an sich zu recht: es ist ein be-

1) Hippolyt von Theben S. LIff.
2) Zu Diekamp 39, 16 ff. vgl. Chron. pasch. I 450 ff. ed. Bonn. Nach 452, 18

kann man bei Diekamp 39, 20 Ιωβιλοάον herstellen.
3) Ich halte die Konjektur κατά τον (άατρο)νομ,ΜΟν χνκλον f r gesichert;

mit νομικόν verbindet sich kein Sinn.
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559 · Abteilung

sonderer Gnadenakt Jesu Christi, daß er auf Bitten der Jünger noch
2 X 60 (= 120) Jahre hinzugefügt hat, indem er durch einen Qestus
seiner Hand auf 6500 deutete (6380 + 120 = 6500). Auf den Gestus
kommen wir zurück. Was soll die Hinausschiebung? Sind die neu-
gewonnenen 120 Jahre zu den obigen 170 hinzuzufügen, so daß der
c. 710 schreibende Verfasser die Parusie selbst von c. 880 auf c. 1000
hinausschiebt, oder hat ein anderer nach 880 diesen Zusatz gemacht,
um das Ausbleiben der Parusie nach Ablauf der berechneten 6388
(bezw. 6384, 6380) Jahre zu rechtfertigen? Oder dürfen wir vielleicht
überhaupt die Zahlen nicht dazu verwenden, die Zeit des Verfassers
zu bestimmen, insonderheit nicht den 120 Jahren diese Bedeutung bei-
legen? Liegt hier nur ein ganz theoretischer Versuch vor, die theologisch-
dogmatische Zahl 6500 mit der astronomischen (nebenbei auch kabba-
listisch berechneten) 6380 auszugleichen? Die Schlußbemerkung in
§ 6 macht fast diesen Eindruck: 6500 ist die von den Vätern gebotene
Zahl (freilich nur von späteren1)), 6384 ist die Zahl der Astronomen;
für jene aber steht auch der Herr ein, doch so, daß er die astrono-
mische Berechnung als richtig anerkennt, und nur durch einen außer-
ordentlichen Gnadenakt 120 Jahre hinzufügt.

So betrachtet wäre die ganze Rechnerei sehr wertlos — wenn
nicht dabei noch zwei Dinge von dem Verfasser berührt würden, die
in sich interessant sind.

Er beruft sich auf eine „Apokalypse des Herrenbruders
Jakobus". Von einem solchen Apokryphem war bisher m. W. nichts
bekannt. Jakobus spielt allerdings in der apokryphen Literatur eine
große Bolle2): schon Origenes nennt ihn als Verfasser eines Kindheits-
evangeliums (in Matth. comm. X 17); besonders bei den gnostischen
Judenchristen waren „Anabathmoi" des Jakobus im Gebranch (Epi-
phanius haer. 30,15, Bücher unter des Jakobus Namen c. 23), auf Mit-
teilungen des Jakobus an Mariamne beriefen sich auch die Naassener
(Hippolyt, refut. V 7). Wenn meine Abgrenzung des Zitates richtig
ist, wonach es nur eine Zufügung von 2 Sechzigen umfaßt, wer weiß
wozu, ohne direkte Beziehung auf die 6500 Jahre der Welt und den

1) Das älteste Zeugnis wäre das slavische Fragment zu Apoc. 20 bei Bonwetsch
GGN 1895, 623; 8. 237 f. Achelis, wonach die 1000 Jahre der Bindung Satans von
Christi Tod 6533 bis zu seiner Parusie 6633 zu rechnen sind. Aber diese Be-
rechnung stammt sicher nicht von Hippolyt, höchstens von seinem Gegner Gajus,
vielleicht aber auch von dem 1042 schreibenden Bearbeiter (Übersetzer?). Mit
Hippolyt von Theben hat diese Sache nichts zu tun: die Zahlen stimmen im übrigen
zu gut zu den alt-hippolyteischen; s. Diekamp XLVIllff., 34 ff.

2) Harnack, LG I 19. 168. 207. Lipsius, Apokr. Apostelgeschichten II 2, 238 ff.
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Segensgestus Christi, so könnte es aus einer solchen alten Schrift
stammen: waren doch grade jene Gnostiker stark in Zahlen Symbolik.
Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die Apokryphenfabrikation in
Byzanz nie aufgehört hat und daß grade in später Zeit viele solche
neu auftauchen. Jüngst erst hat Rendel Harris aus einer syrischen
Handschrift des 8. Jahrhunderts eine solche Schrift unter dem viel-
verheißenden Titel The Gospel of the twelve holy apostles together
with the revelations of each one of them; done from Hebrew into Greek
and from Greek into Syriac publiziert (Cambridge 1900). Hier ist S. 28
von einer Bitte der Jünger um Aufschlüsse über die Endzeit die Rede,
aber es erfolgt eine ablehnende Antwort; S. 33 f. lesen wir sogar eine
Apokalypse des Apostels Jakobus, aber sie hat mit unserer Apokalypse
des Herrenbruders Jakobus gar nichts zu tun. Wir ahnen noch wenig
von dem Reichtum dieser Literatur, wie sie meist nur ganz gelegent-
lich, z. B. bei Kedrenos und Glykas, zum Vorschein kommt. Ist, was
ich immerhin für wahrscheinlicher halte, die Beziehung auf die 6500 Jahre
der Welt in dem Jakobusapokryphon mit enthalten gewesen, so kann
es kaum vor dem 6. Jahrhundert entstanden sein.

Der andere Punkt von Interesse ist der auf 6500 gedeutete Gestus
Christi. Hierzu bietet die Mystagogie eine Parallele, wenn sie den
Segen des Bischofs (Metropoliten) in der gleichen Weise erklärt. Die
betreffende Stelle lautet nach den verschiedenen Texten1):

1) Ich unterscheide nach freilich keineswegs abschließendem Studium der
Handschriften 3 Hauptgruppen: B unter dem Namen des Eappadoziers Basilios:
in zahlreichen Codices, z. B. (1) Vat. gr. 640 (XV) fol. 27, daraus abgeschrieben 430
(XVI) fol. 161; (2) Vat. gr. 662 ( ) fol. 238; (3) Vat. gr. 1161 (XIV) fol. 96;
(4) Vat. gr. 1277 (XV) fol. 7; (6) Barber. V 18 (XII?) f. 141; (6) Collegio greco 3
(XVI) f. 1; (7) Neapel B. N. C 34 ( ) f. 4ö; (8) Brescia C^uerin. A IV 3 (a. 1447)
f. 204; (9) Ambr. E 94 s ( ); (10) Ambr. F 10 s (XIV); (11) London Br. Mus. Eg.
2702 (XHI) f. 183'—197'; (12) London Br. Mus. add. 34060; (13) Oxf. coll. s.
Magd. (Milles). In 1. 3. 9. 12. 13 fehlt obige Stelle.

K unter dem Namen des Kyrill von Jerusalem in Cyr. Hier. opp. ed. Milles
(Oxf. 1703) 325—332 nur nach einem Ox. Bodl.

unter dem Namen des Germanos von Konstantinopel bei G all and i und
daraus bei Migne SG 98, 383—454, u. a. in Ven. Marc. I 41, Athous 1268 Pantocr.,
auch in alten Drucken s. Legrand Bibliogr. hellen. I 192 26, daraus abge-
schrieben Bodl. Barocc. 42; Auszüge in Bodl. Arch. F A 2.

K ist eine verkürzende, eine erweiternde Bearbeitung von JB, die (wie
Drews sicher nachgewiesen hat) die Schrift des Theodor von Andida aus dem
11. Jahrhundert voraussetzt. Eine andere B mit Theodor von Andida und Nikolaos
Kabasilas verschmelzende Rezension steht in Ambr. E 18 s (sc. Xfl) = J.

Ich habe hier Kenyon und Bassi für Mitteilungen aus dem British Museum
und aus der Ambrosiana zu danken.
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Β Κ 330, 20—31 Γ 417 a
το χαταβφραγίΰαι rbv το βφραγίΰαι rbv άρ- το χαταόφραγίβαι τον
αρχιερέα τον λαον ύπο- χιερέα xbv λαον ύπο- λabv τον αρχιερέα υπο-
δεικνύει την μέλλον- δείχννόι δια της των δεικνύει την μέλλονόαν
6αν παρονόίαν εν τω δαχτύλων διατνπώβεως, Χριβτον παρονόίαν εν
ε%αχι6χιλιο6τω πεντα- ότι εν τω έζαχιβχιλιο- τω έζαχιόχιλιοότω πεν-
χο6ιο6τω Ιτει μέλλειν 6τφ πενταχοβιοβτα. ετει ταχοόιοατω ίτει μελλειν
ίβε6&αι δια της ψηφί- ή τον Χρίστου παρονβία έοεο&αι δια της ψηφίδος
δος των δαχτύλων έμ- γέγονε. των δαχτύλων έμφαινού-
φαινούόης έζαχιαχίλια 6ης έζαχιαχιλιοό^ν πεν-
πενταχόόια. ταχοόιοοτόν. τοντο χαΐ

υποδεικνύει < 2 | χριβτοϋ παρονβίαν 10 | παρ. + f/jr?r όλντο ς 'Ρώμης
καΐ άπόφαα» 2 | IJ. πεντ. ίτει < 10; π*ντ. fe«<4fll; χα1 δ &γιΟζ Κύριλλος
itsvr. < 2 Ι μέλλειν < 6 Ι δω κτΖ.1 ί/ά γαο της ιΐτηφι'δος « , , ., , . / \ ^ J * Τ Λ! λεγονβιν εν τοις πεοίεμφαίνεται ... των ς ημερών της κοσμοποιιας- εν οί 9 ' *
τ$ ψ6Μ **τάπαναις 2; ή 7άρ ως εν <ψήφω αχημάτη- Λντιχρίβτον^λόγοις αν-
ΰΐς των δακτύλων εμφαίνει το (τω cod.) ϊΰεσ&αι ς φ των εν τω έξαχιβχιλιο-
&** 10. 6χφ αενταχοόιοβτω ετει

την μέλλονταν παρόν-
Δ 6ίαν ίβεο&αι. χαΐ &Χρν-

τό χατα<τφρανύται τον legfa τον λαύν υποδεικνύει δια . „ ,, .; . Α / , ν / - ν βοβτομος' ότι ελεήμωντης βημαιννβεωα των δακτύλων την παροναιαν τον XQ. r
 /
 σ ΙΓ^

^ ϊμ*λλεν &εο&αι εν τω ςφ &«· δηλονται δϊ τοντο **1 ψ^αν^ρωπος δέος
δια της των δακτύλων ψηφίδος' ότι έλ. κ. φα. . . . υπάρχεις.

Die eine Variante in K (und eine hnliche in d\ wonach nicht
sowohl an die Wiederkunft Christi als an die erste Parusie, die Mensch-
werdung, gedacht scheint, tr gt zun chst nichts aus: immer ist es eine
Deutung des Segensgestus auf die Zahl 6500.

Gemeint kann dabei nur sein die sog. griechische Form des Segens,
mit ausgestrecktem Zeige-, Mittel- und kleinen Finger, w hrend der
Daumen mit dem eingeschlagenen Ringfinger sich ber hrt.1) Wie
dabei eine Andeutung der Zahl 6500 (<?φ') herauskommen soll, ist
mir unklar; auch ein Z (7000) mit Halbierungsandeutung, worauf
ύπεόημεινατο χτλ. in unserem Text oben S. 550, 30 f hren k nnte, ver-
mag ich nicht zu erkennen. Aber gleichviel: man hat jedenfalls in
diesem Gestus die Beziehung auf 6500 als die Zahl der Weltdauer, die
Zeit der Parusie gefunden und dies teils mystagogisch mit dem bisch f-
lichen Segen, teils apokryph mit einer besonderen Handlung Christi in
Verbindung gebracht.

Wie alt sind diese Mystagogien? Man ist grade von dieser Stelle
ausgegangen zur Bestimmung ihres Alters. A. Ehrhard bei Krumbacher

1) Abbildung bei F. X. Kraus, Gesch. der christl. Kunst I 118 Fig. 47.
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byz. LG2 67 meint, sie vor 992 setzen zu sollen, weil auf dieses Jahr die
Ankunft des Antichrist gesetzt sei. P. Drews, der in den Theol. Stud.
und Krit. 1900, 481 ff. zum erstenmal Klarheit in die verworrenen
Überlieferungsverhältnisse gebracht hat, bestreitet dies1)·, er zeigt, daß
mindestens einzelne Rezensionen jünger sein müssen: man hat eben
diese Deutung ruhig fortgepflanzt, ohne sich klar zu machen, daß sie
nach Ablauf der vermeintlichen Weltzeit hinfällig geworden war, oder
indem man durch Ansetzung der Geburt Christi auf ein früheres Welt-
jahr (5000 statt 55002)) Zeit gewann. Wie dies aber bei Bearbeitern
der Mystagogie geschehen konnte, so auch bei ihrem Verfasser, falls
er die Deutung nicht erfand, sondern übernahm. Und daß er dies
getan hat, beweist unsere Schrift. Also ist jene Deutung zur Alters-
bestimmung der Mystagogie überhaupt nicht zu gebrauchen; diese ist
ganz auf die sonstigen literarischen Beziehungen angewiesen.

Wiederum läßt sich nicht sicher behaupten, daß der Verfasser der
Mystagogie unsere Schrift benutzt habe. Ich möchte eher beide als
selbständige Ausführungen einer überlieferten Deutung auffassen. Viel-
leicht ist als die gemeinsame Quelle eben jene Jakobus-Apokalypse zu
betrachten. Denn die Quellen, auf die sich die jüngere Bearbeitung
jener Mystagogie ( 1) beruft, Hippolyt, Kyrill und Chrysostomos, sind
in Wirklichkeit nicht Quellen hierfür. Unter Hippolyt von Rom könnte
höchstens das slavisch erhaltene Fragment zu Apoc. 20 gemeint sein,
das in dieser Form nicht von Hippolyt stammt. Der echte Hippolyt
kommt in der Schrift vom Antichrist zu keiner genauen Datierung; in
dem Danielkommentar lehnt er eine solche zunächst ab (IV 5, 6; 16
p. 198. 224) und hält sich dann, wo er notgedrungen doch eine gibt,
an das alte Schema: 5500 erste Parusie, dann nach 500 Jahren zweite
Parusie (IV 24 p. 2468)). Kyrill von Alexandrien hat keine Schrift

1) In einem Punkte kann ich Drews allerdings nicht zustimmen. Er hält
sich, wie schon Krasnoseljcev, dem er teilweise folgt, zu sehr an die gedruckt
vorliegenden Texte: da verdient dann K freilich den Vorzug vor . Zieht man
aber die handschriftliche Überlieferung heran, so ergibt sich, daß K, nur auf
einem Zeugen ruhend, auch nur Bearbeitung und die nicht von allen, sondern
eben nur diesem einen Zeugen gebotene Deutung der 6500 Jahre auf die
Geburt statt auf die Parusie Umdeutung ist. Fallen damit auch Drews1 hieran
geknüpfte Schlüsse für die Datierung des Originals, so kann er doch mit dieser
auf Grund anderer Indizien recht behalten.

2) So vermutet Drews unter Berufung auf Michaels des Syrers Zusammen-
stellung der Geburtsdaten bei Geizer, Julius Africanus II 2, 457. Diese aber
bedürfen der Korrektur: bei Annianos ist 5091 in 6491 [vielmehr 6501], bei den
Syrern nach Barhebraeus chron. syr. p. 49 (Geizer II l, 408 f.) 5026 wahrscheinlich
in 4126 zu ändern.

3) N. BonweUch TU NF I 2, 46; K. J. Neumann, Hippolytus von Rom 29. 70.76f.
Jlyzant. Zeitschrift XII 3 n. 4. 36
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über den Antichrist geschrieben; in seinen sonstigen Werken deutet
er den Begriff meist auflösend im Johanneischen Sinne auf die Irr-
lehrer (V 682. 686; VI 2, 8. 12. 94 Aubert). Von Kyrffl von Jerusalem
gibt es eine Katechese (XV) über die Wiederkunft des Herrn (MSG 33,
865—916): in dieser hält er aber an der Unberechenbarkeit der Parusie
nach Matth. 24, 35 ebenso fest (884a) wie z. B. Augustin und Spätere.1)
Daß der Name Kyrill noch in später Zeit sehr gefeiert war, man also
auf seine Anfuhrung kein Gewicht legen darf, beweisen eine eigen-
artige Periodenberechnung, die ihm in Vat. Ottob. 23 beigelegt wird2),
und die unter diesen Namen gestellte Bearbeitung der Mystagogie. Das
Chrysostomoszitat vollends will ja nur den Aufschub der Parusie be-
legen. Sichere Quellen für 6500 als Zeit der Parusie dürfte man aus
der Zeit vor c. 500 schwerlich finden.

Damit fällt aber auch für unsere Schrift die Möglichkeit sicherer
Datierung von dieser Seite aus dahin. Sie muß nicht älter sein als
die Mystagogie, ja sie muß nicht vor 992 bezw. 1000 gesetzt werden.
Die größere Wahrscheinlichkeit spricht allerdings dafür, daß diese Be-
rechnung aufgestellt wurde vor Ablauf der berechneten Frist. Aber die
Möglichkeit eines rein theoretischen Ausgleichsversuchs zwischen über-
lieferten Zahlen läßt sich nicht ganz ausschließen.

Sicher ist als terminus ad quem das Alter der Handschrift, die
Mitte des 12. Jahrhunderts oder vielmehr nach unserer obigen Analyse
die um etliche Dezennien früher liegende Entstehung der Sammlung.
Möglich ist, daß wir bis auf c. 710 zurückgehen müssen. Vielleicht
fand nach c. 880 ein Zusatz statt, doch kann auch das Ganze erst aus
dem 10./11. Jahrhundert stammen.

Merkwürdig ist, daß unser Verfasser streng genommen nicht auf
das Jahr 992 (= 6500), sondern, indem er zu 6388 120 addiert, auf
6508 = 1000 kommt. Ihm selbst ist diese markante Zahl, die den
Gedanken an das Weltende so nahe legte8), offenbar gar nicht zu

1) Aug. de civ. dei XVlil 63, der eine apokryphe Berechnung unter dem
Namen des Petrus auf 366 Jahre anführt und abweist. Isidor hat am Ende seiner
Chronik 8.481 Mommsen, chron. min. , den modern anmutenden Zusatz: quando
enim quisque de saeculo migrat, tunc üli consummatio saeculi est.

2) MSG 33, 1203 Adam — Flut 2160
Flut — Abraham 1270

Isaak — David 1020
Salomo — Exil 560

Exil 70
Exil — Christus 480

6600
3) Früher nahm man allgemein an, daß im Abendland gegen das Jahr 1000
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Bewußtsein gekommen: er würde sonst nicht unterlassen haben, einen
Freudenruf über diesen neuen Beweis der Richtigkeit seines Systems
der Berechnung auszustoßen! Er konnte auch nicht darauf kommen
ohne die Voraussetzung der dionysianischen Ära des Abendlandes. So
ist es wohl nur Zufall, daß er, von dem Namen Jesus = 888 aus-
gehend, auf diese Zahl stieß. Oder aber, sollte ihm eine abendländische
Chronologie zugeflogen sein? Der Gedanke ist nicht ganz von der
Hand zu weisen: es finden sich im Coisl. überhaupt mehrere Spuren
abendländischen Einflusses (s. ob. S. 537. 546); insonderheit entspricht
§ 7 einer bekannten Auffassung der abendländischen Chronologen von
den sex aetates mundi, ein Ausdruck, der ihnen weit eher den Ver-
gleich mit den menschlichen Lebensaltern nahe legte als die ?£
den Byzantinern.

Wir finden den Parallelismus schon durchgeführt in einer Über-
sicht über die römische Geschichte, die Lactantius div. instit. VII 14, 14
p. 633 Brandt unter Senecas Namen zitiert. Hier werden /f Lebens-
alter infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, prima senectus, senectus
unterschieden, ohne bestimmte zeitliche Umgrenzung. Tertullian de
virg. vel. l p. 515 Oehler läßt die Heilsgeschichte die Stufen der rudi-
menta, infantia, iuventus und maturitas durchmachen. Cyprian ist die
Redensart von der „alternden Welt" (IV. Esra 14, 10. 16) geläufig, ad
Demetr. 4 (I 353), de morte 25 (I 313). Am genialsten hat Augustin
de genesi c. Manich. I 23 MSL 34, 190, abgeschwächt de civitate dei
(XVI 24) XXH 30 die Weltgeschichte mit dem Menschenleben ver-
glichen, indem er 6 aetates, 2 von je 10, 3 von je 14 Generationen
(Matth. l, 17) und eine noch nicht abgeschlossene, annimmt. Er weiß
auch innere Beziehungen zwischen dem beiderseitigen Charakter der
korrespondierenden aetates aufzudecken: der oblivio der infantia ent-
spricht die Vernichtung durch das diluvium am Ende der 1. Weltzeit·,
dem beginnenden Sprechen in der pueritia die Erfindung der Sprachen
in der 2. Weltzeit. Von Abraham an zählen die Generationen bei
Matth., wie in der adulescentia die Zeugungsfähigkeit eintritt. Die
iuventus ist stark, zum Herrschen geschickt, so das Zeitalter der
Könige; die senectus ist müde, erschöpft, darauf deuten die vielen Leiden
des Volkes von dem Exil an. Diesen Aufriß hat Isidor seiner Chronik
vom J. 015, mit eingehenderer Begründung in der 2. Ausgabe von 627
zu Grunde gelegt (Chronica minora ed. Monunsen H 425); spezieller

tatsächlich der Weltuntergangegedanke die Gemüter in ganz besonderer Weise
gepackt hätte. Sackur, Cluuiaceiiser II 225, und noch weiter gehend Hauck, Kirchen-
gesch. Deutschlands III2 491, bestreiten dies. Es wäre einer besonderen Unter-
suchung wert.

36*
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handelt er von der bereinstimmung in de differentiis II 19 (MSL 83,
81 f.): hier stellt er f r die 6 Lebensalter, infantia, pneritia, adolescentia>
iuventus, senectus, senium, ein progressives Verh ltnis von l: l: 2:3:4: χ
mal 7 Jahren auf.1) Noch enger an Augustin sich anschlie end hat
Beda in seiner Chronik von 703 und 705 (Chronica minora ΠΙ 247)
der Lehre de sex aetatibus saeculi die definitive Gestalt gegeben, in
der sie die mittelalterliche Ghronistik beherrscht hat.8) In dieser Form
bildet sie die Grundlage z. B. f r die Quedlinburger (1025) und f r
Lamberts Annalen (107 7).8) Auch die mystische Theorie von den
8 Weltaltern bei Scotus Erigena4) bedeutet nur eine Verl ngerung ber
die bliche Grenze hinaus ins Jenseits.

Bei den Griechen ist dies Schema — ich will nicht sagen un-
bekannt, aber — ungel ufig.

Aristoteles hatte nur 3 Lebensalter unterschieden: νεότης, ακμή,
γήρας (rhetor. II 12,2; vgl. anim. bist. III 19, 5), womit auch gelegent-
liche u erungen anderer Schriftsteller bereinstimmen.5) Aristoteles
kennt daneben aber schon eine dichterische Einteilung des Menschen-
lebens nach Hebdomaden (Polit. VII 14, 11), und zwar in 10 solche,
da er (ebd. 3) 70 Jahre als Grenze des Menschenlebens bezeichnet.
G meint sind die von Philo de opif. mundi 104 (I 36 Cohn) und
Clemens Alex. Strom. VI 16, 144 (ΠΙ 230 Dindorf) als solonisch ber-
lieferten Verse8), die vielleicht auf die Schule des Hippokrates zur ck-

1) Beachtung verdient vielleicht, da dies mit dem r mischen Recht nicht
in Verbindung steht: dies setzt allerdings die infantia auf 7 Jahre; als Termin
der Pubert t erscheint 14 (aber bei M dchen 12) Jahre. Die Majorennit t tritt
mit 25 Jahren ein (vgl. Savigny, System des r m. Rechte ΙΠ 21 ff.). Das anrieht
gegen die von einem Anonymus in den Heidelberger Jahrb. f r Literatur 1816,
Nr. 42/43, S. 669 ff. behauptete Beeinflussung des r mischen Rechte durch die
griechische Hebdomadentheorie f r eine mehr empirische Beobachtung. Bei der
modernen Herabsetzung der Majorennit t von 26 auf 21 Jahre hat kaum jemand
an die Hebdomadentheorie gedacht. [Ich verdanke dies Material meinem
Kollegen Schott.]

2) v. Eicken, Geschichte und System der mittelalterl. Weltanschauung 642ff.;
J. A. Kleinsorge, Beitr ge zur Gesch*. der Lehre vom Parallelismus der Individual-
und der Gesamtentwicklung, Jena 1900.

3) MG SS ΙΠ 22; hnliches auch in Vind. lat. rec. 3167 a fol. 162.
4) H. Reuter, Geschichte der Auf kl rung I 61.
6) Plato, der nach Oensorinus de die natali 14, 12 das Leben sich in 9 En-

neaden vollenden l t, spricht epist. 8 p. 316, l von der μέση η κα&εατηκνία ηλικία,
was der άχμή ηλικίας entspricht. Ihr geht die παιδική ηλικία voran und folgt die
προϊονβα ηλικία. S. den Thesaurus s. v. ηλικία, wo f r die ltere Zeit nur zu viel
distinguiert wird.

6) Au erdem erhalten in Paris. 1846 bei Gramer Anecd. Par. I 46 und Apo-
stolios 14, 94; vgl. Censorinus a. a. 0. 14, 7, Macrobius in somn. Scip. YI 70—76.
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gehen. Hippokrates freilich soll nach Pollux Onomastikon Π 4 p, 57
Bekker 7 Lebensalter von je 7 Jahren unterschieden haben: παιδίον,
παις, μειράκιον, νεανίόκος, άνήρ, πρεββντης, γέρων; das k me nur bis
49 Jahre, was sicher zu kurz ist. Censorinus de die natali 14, 8 l t
ihn wenigstens dem 3. und 5. je zweimal 7 Jahre beilegen, was bis 63
oder 70 f hrt. In den hippokratischen Schriften finden sich keine so
bestimmten Angaben, und Gr len interpretiert die von ήλικίαι im all-
gemeinen handelnden Stellen mit Vorliebe im Sinne einer Theorie von 4,
den 4 Mischungsarten von feucht und trocken, warm und kalt und
eben damit den 4 Jahreszeiten entsprechenden Lebensaltern: παις (νέος),
ακμάζων (νεανίΰκος), παρακμάζων (μέύος), γέρων (XVI 101 K hn zu
Hipp. I 200 K hn; 345 zu Hipp. I 129; 424 zu Hipp. I 132; οροί
ιατρικοί ΧΤΧ 373 f.). Daneben blickt freilich auch bei Galen einmal
die alte Dreiteilung νεότης, ακμή, γήρας durch (ζροι ίατρ. 105—107,
XIX 373 f.); andrerseits kennt er (XVH B 627 ff.) im Anschlu an
Hippokrates' Aphorismen ΠΙ 24—31 eine reichere Gliederung: er ver-
mi t zwischen den dort genannten /f Stufen von παιδία und den 7"
νεηνίβκοι und ύπίρ την ήλικιαν die ηλικία των μειρακίων (641) und
wei , da ein Teil der Schule die seiner Meinung nach von dem Meister
identifizierten πρεόβύται und γέροντες unterscheidet (648). Unter aus-
dr cklicher Berufung auf des Meisters prognost. 7 (I 84, 14 K hlewein)
setzt er (644) den Schlu der νεανίσκων ηλικία auf das Ende der
5. Hebdomas (35. Jahr). Diese Berechnung blieb auch weiterhin ma -
gebend.1)

Diese etwas weitausholende Darlegung der mannigfachen Bestim-
mungen der ήλικίαι bei den Griechen war notwendig, um die Eigenart
unseres Textes richtig zu beurteilen.

Sie besteht zun chst schon in den Zahlen, die f r die 7 ήλικίαι
angegeben werden: 4, 14, 22, 44, 56, 66, unbestimmt. Man ist ver-
sucht, hier ein hebdomadales Schema herzustellen: 7, 14, 28, 42, 56, 63,
unbestimmt. Aber bei der Art unseres Textes, der durch die zweite
Reihe l, 5, 15, 23, 45, 57, 67 jede Zahl gewisserma en doppelt belegt,
ist eine Verschreibung nicht so sehr wahrscheinlich. Ich gestehe, diese

Bergk, Poetae lyrici II8 431, tritt f r solonischen Ursprung ein. Bezeichnungen
f r die einzelnen Altersstufen fehlen in diesen Versen. — Der Peripatetiker Staseas
soll noch 2 Hebdomaden zugef gt, also bis zu 84 Jahren gerechnet haben, ebenso
die etniskisehen Schicksalsb cher, Censorinus 14, 5. C.

1) Vgl. das Scholion bei Galen XVU B 643, l Ιατέον de ότι ή άνμαατική
ηλικία λε' Ιτεβι περιγςάφεται (— 35), ή δε τταρακμασπκή μ& (— 49), womit genau
der anonyme Kommentator zu Aristoteles rhetor. II 14 Arist. Comm. XXI 2 ed.
Rabe p. 119 bereinstimmt.
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τοη der griechischen berlieferung abweichenden Zahlenans tze nicht
erkl ren zu k nnen; sie haben auch mit der Chronologie nichts zu tun,
deren Perioden, wie schon Augustin sah, mit dem Schema der aetates
kaum in Einklang zu bringen sind.

Die Parallelisierung zwischen Menschenleben und Weltzeit ent-
spricht, wie wir sahen, der abendl ndischen Chronologie: aber auch
von dieser unterscheidet sich unser Text bestimmt dadurch, da er
nicht sex aetates mundi annimmt und die 7. mit dem Jenseits gleich-
setzt, sondern die sieben αΐ&νες in diese Weltzeit einrechnet. Das
Schema der abendl ndischen Chronologie ist entworfen vor dem Ende
des 6. Jahrtausends, und sp ter hat man teils durch Verk rzung der
vergangenen Weltperiode sich noch innerhalb des 6. Jahrtausends zu
halten versucht, teils die urspr ngliche Gleichsetzung der aetates mit
Chiliaden ganz aus dem Auge verloren. Anders die Griechen, die
sowohl (wie unser Theophanios zeigt) an 5500 f r Christi Geburt fest-
halten als auch an der Gleichung von PS. 90. Das zeigt besonders
deutlich eine falschlich unter dem Namen des Chrysostomos (opp. V
551—556), mit mehr Recht vielleicht unter dem des Anastasios Sinaita
(in zwei Rezensionen MSG 89, 1077-1116 = 1116—1144) stehende
Auslegung von PS. 6, worin die όγβόη der berschrift, die zu vielerlei
spielenden Ausdeutungen gef hrt hat1), bezogen wird auf das dieser
Weltwoche folgende k nftige Leben, und im Anschlu an Eccl. 11, 2
gemahnt wird, in dem jetzigen 7. Jahrtausend des k nftigen 8. zu ge-
denken. Solche Betrachtungen entstammen der Zeit nach c. 500, da
man sich bewu t war, das 6. Jahrtausend bereits berschritten zu haben.

Schlie lich m ssen wir noch eine Parallele heranziehen, um die
Eigenart unseres St ckes ins volle Licht zu setzen: es ist ein Exzerpt,
das sich in der 5. Quaestion des Anastaeios Sinaita (f nach den einen
599, nach ndern um 700), p. 46 Gretzer, MSG 89, 367, findet unter
dem Lemma τον αυτόν — vorher geht ein Exzerpt aus Chrysostomos —;

1) PS. 6, l: eIg το τέλος iv ΰμ,νοις ύπ^ρ της ογδόης. Meist wird dabei an die
Auferstehung Christi und an die Beschneidung erinnert: Asterios bei Cotelerius
mon. eccl. gr. I 49 MSG 40, 444 vgl. Corderius Gatene I Ulf.; Eusebios MSG 23,
120; Gregor Nyss. in Psalm. Π 11 (ed. 1616) 328 ab; Didym. Alex. MSG 39, 1173
erinnert auch an Weltsch pfung und Sabbat, aber nur mit der asketischen Wen-
dung: also diese Welt nicht zu lieben. — Auch die 8 Seelen in Noahs Arche,
David als 8. Sohn Isais, die Verkl rung Christi Lc. 9, 28 hat man herbeigezogen
(Hieronymus commentarioli ed. Morin Anecd. Mareds. ΙΠ l, 14f). — Theodor Mops.
MSG 66, 647 und Chrysostomos opp. V 39—49 gehen auf die berschrift grade
nicht ein, aus Theodoret V 640 Schultze aber scheint hervorzugehen, da die
Beziehung auf die μ,έλλονβα κατάατααις, in der es nicht mehr den fortgesetzten
Umlauf der 7 Tage geben wird, den Antiochenern eignet.
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es tr gt mehr Brief- oder Erotapokriseis- als Homilien- oder Kommentar-
Charakter und stammt sicher nicht von dem gro en Prediger und
Exegeten. Hier wird die Welt oder vielmehr das Leben dem 7 t gigen
Laubh ttenfest verglichen (Lev. 23, 34f.), dessen 8. Tag keine Opfer
mehr kennt, sondern εξόδων ist, d. h. Totenauferstehung. Hier hinein
f gt sich der Gedanke: 7 Tage habe der Mensch Bu e zu tun, das
hei t seine 7 Lebensalter als βρέφος, παιδίον, μείραζ, νεανίοχος,
μεόήλίζ, πρεββντης, γερών. Zeitgrenzen werden daf r nicht gegeben,
aber es wird bei jeder eine Beziehung zu dem entsprechenden Sch pfungs-
tag gesucht, hnlich und doch ganz anders wie bei Augustin. Wir
erkennen daran, da derartige Kombinationen beliebt waren. Innerlich
h ngen diese Texte nicht miteinander zusammen. Schon die Termi-
nologie differiert: von 7 Altersstufen sind nur 2 ganz gleich bezeichnet.
Vor allem aber ist die Abzweckung eine grundverschiedene: dies Ex-
zerpt ist asketisch-individualistisch; nach den 7 Lebensaltern des ein-
zelnen kommt f r ihn der Tod. Unser Theophaniostext ist universal-
historisch-eschatologisch: am Schlu der Menschheitsgeschichte kommt
das Weltende.1)

Fassen wir alle Beobachtungen zusammen, so gibt dieser Text,
statt das R tsel des Weltendes zu l sen, vielmehr R tsel ber R tsel
auf. Aber eben das macht ihn merkw rdig. Und so verdient Theo-
phanios Monachos wohl, in die byzantinische Literaturgeschichte ein-
gef hrt zu werden.

Jena. E. von Dobsch tz.

1) Mit Lev. 23 verbindet brigens eschatologische Gedanken auch Cyrill.
Alex., de ador. in spir. et verit. XVII, I 616 ff., bes. 620 Aubert.
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